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ie Aufgabe, baZ allmäf)lic£)e Vorbringen beS EljriftentumS im

heutigen SBaben ju »erfolgen, trifft auf erljeblidje ©djroterig*

feiten foiuol)! geograpfytfdjer roie ftoffttdjer 9iatur. 2)al>er mag eS aud)

gefommeu fein, baj}, toäfjrenb bie politiftfjen unb fulturelfen

ßuftänbe VabenS unter römifdjer iperrfdjaft mieberfjolt betyanbett

toorben finb, eine jufammenfaffenbe ©djilberung ber Anfänge beS

£f>riftentumS bei uns bislang nur einmal (Sörber) unb aud) ba

nur für ben füblidjen ^cit be£ 2anbe§ üerfudjt toorben ift, unb

ba% aud) bie eben genannten 9Konograpl)ien nidjt einmal obenhin

auf bie älteften cfyriftlidjcn ©puren im fjeutigen 33aben Vegug

nehmen. 3)ie ©djluierigfeiten einer gefcfjic^tlic^en SBetjanblung liegen

fdjoit gleich in ber an bie heutigen SanbeSgrenjen ftd) tyattenben

Abftecfung be§ ©ebieteS: ba$ heutige 93aben ift eben fein geftf)irf)t*

lidjer Vegriff, ber eine einheitlich organifdje (Sntmidhmg gehabt

fjat. $tbe gefd)id)tüd)e ^Betrachtung feiner Vergangenheit fjat barum

mit tetltueife fefyr heterogenen Slementen gan$ uneinfjcitlidjer (Snt*

micflungsreifjen ju rechnen. 9?od) bebenflidjer ftefjt e§ mit ben

etwaigen ©puren unb ßeugniffen cfyriftlidjen SebenS, auf bie fidj

eine tüiffenfdEjaftlid^e 3)arftellung fiügen müfrte, aus. ©eit ber

Verjagung ber SRömer fjatte ba§> ©ebiet beS heutigen VabenS feinen

Politiken unb fulturellen Sflittelpunft metjr, an bem firf) neue

Anregungen Ijätten feftfegen unb bleibenbere ©puren Ijinterlaffen

fönnen als auf bem Sanbe. ©o finb bie monumentalen 3eu 8*

niffe für baS ältefte ©fjriftentum äufjerft bürftig; üerfprengte, ^u*

fällig erhalten gebliebene Stefte einer djriftlidjen Kultur, geben

fte lueber über bereu igerfunft, nod) Umfang unb Vefdjaffenfjeit

aud) nur f^albtoegS befriebigenben Auffdjlufj. gür fidj allein be*

trautet, bezeugen fie lebiglidj, bafj jur 9?ömerseit Triften in Vaben

lebten, aber nid)t einmal baS mit jtoingenber Ätaft. 9Kit bem

Vorbringen ber Alamannen fenft fid) bann auf Sa^r^unbcrtc IjinauS

auf alles gefcfjidjtlidje ßeben üöttigeS Stautet SUiit ber römifdjen

Sultur fdjmanb aud) d)riftlid)eS Seben, unb erft als unter fränfifdjem

©influft bie erften SUiöndje unb ÜDliffionäre ifjren Sinjug galten,

beginnt tuieber, toenn and) bürftig genug, bie literarifdje ober
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6 SBortoort.

monumentale 'SBejeugung, bi§ wir bann feit ben Jagen be§ ©er*

manenapofteB 93onifatiu§, befonberä im 3eitalter ber Karolinger

an 58tfd^oföft^en unb in Älofterjeffen ba$ 9tuffproffen unb 2luf*

blühen einer eigenartigen germanifcfcdjriftlidjen Kultur begrü&en lönnen.

Slber and) felbft in biefer fpäten Qzit entmicfelt fid) eine mir!*

lidje Kultur rfjriftttc^en ©e£räge3 tyaujrtfädjlidj nur an btn ©renj*

fünften be§ fianbeö unb bringt üon ba allmäfjlid) in§ 3nnc*e
fcor. "2)a§ War jur $eit römifdjer Offupation fd)on fo unb ift

Wofjt audi» fo norf) gewefen jur 3 e*t ber ©ermanenmiffionierung.

3»n ben ©tfifcjnmften ber ©renje faft allein fjaben wir 3<*$r*

fjunberte fjinburdj Gfjriften §u fudjen. 2öo brausen in ber Dia*

fpora üeretnjelte ©Triften butd) Stellung ober ^ßflidjten gu leben

genötigt waren, wie an ben üorgefd>obenen fünften be3 $)efu*

matenlanbe3, ba gehörten fie gweifeltoä ju einem jener @ren§*

fünfte. Sßir werben barum in Jöinfidjt auf ^Bewertung unb 33e*

urteifung fowie <Srgänäung ber 3 eu9niffe ftet^ auc§ Me 3Serf)ält=

niffe an ber ^ßeripfyerie al3 Analoga beijieljen bürfen; um fo mefjr

werben Wir barauf angewiefen fein, wenn wir öcrfud)en, au3 ben

fümmerlirf)en nnb wortfargen 3eugniffen un& 9Jionumenten ben

gefamten geizigen unb fulturetten 3M ftaw^ wieber Ijeräuftelten, bem

fie urfprüngtid) eingegliebert waren.

9Iu3 ben eben f>ier geäußerten affgemeinen Darlegungen ergibt

fidj öon felbft, baß wir bie ©efdjid)te be§ $rüf)d)riftentum3 in

33aben in eine römifd>c unb eine germanifdjc *ßertobe fdjeiben

muffen. @3 Wirb ftdj jeigen, bafj biefe ©Reibung mdjt nur rein

äufjerlid) djronologifd), fonbern aud) innerlich bebingt ift. 9?id)t

nur, baß Körner ober ©ermanen im einen ober anbern fttittttüm

SBefenner be§ <£f>riftentum§ finb, e§ läßt firf> autf) fonft mancher

Unterfdjieb in bejng auf Ausbreitung cfjriftticfjer Sefjre unb auf

21u§geftaltung im Seben watymeljmen. 38ir fd)iiefjen unfert 33e=

tracf)tung runb mit bem ftafyt 1000, weil bie ßljriftianifierung

be§ £anbe§ äußerlich in ber !Qauptfad)e abgefdjloffen war am
@nbe be§ 1. 3^^rtaufenb§, unb aud) bie innere Drganifation ber

Sirdje im wefentütfjen öoffenbet war. 25a bie Gljriftianifierung

feljr öiel früher begonnen al3 bie firdjlid)e Drganifation, finb wir

berechtigt, wenn nidjt genötigt, üon Anfängen be§ KljriftentumS

unb ber Kirche §u reben, ein Sitel, ber üieffeid^t ben einen al§

Tautologie, ben anbern fonftwie bebenflirf) erfdjeinen fönnte.
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<£rfte$ fcaJrtteL

©puren bce C^rtjientum» am römtfc^er 5ett»

3n frü^efter 3eit, ba ba§ ß^rtftcntum bei un3 ^ätte <£in*

gang finben fönnen, mar 33aben ein SBeftanbteil be§ "Sefumaten*

lanbe§ unb blieb e§ bi§ etwa jum $af)Tt 260. (Sin reidj ent*

wicfelieS <5trafjenne|j öurdjjog ba§ Sanb feiner Sänge wie breite

nafy unb lief über atte »uirfjtigcren ©djwarjwalbpäffe. $)amit war

eine SSerbinbung Ijergeftettt awifdjen ben tüitfjttgen linf§rl)einifdjen

©arnifonen unb ben Weberlaffungen im 2)onau* unb 9?etfarge*

biet unb weiterhin mit bem Sime§ im Dften. S)ie römifdjen 2tn*

ftebelungen innerhalb 93aben§ motten ju einem guten Xett burd)

biefe§ ©trafjenftyftem bebingt gewefen unb üorwiegenb im "3)ienft

mititärifdjer Sntereffen geftanben fein, wie Offenburg, Jgüftngen,

©engenbad), ^agftyaufen unb ©fierburfen; baneben gab e3 aber

bod) audj ©iebelftätten bürgerlichen <5ljarafter§, bie ttietfad) red)t

au^gebefinte Zutage aufweifen, wie ftonftang, Stieget, Do§, 9Jeuen=

$eim, Sabenburg, ^forgtjeim, ober renommierte 93abeftäbte wie

33aben*58aben unb SBabenweiter, burdjweg Orte öon erheblicher

Kultur, wie ftdj au§ ben ^unben ergibt. ^Jolitifrf) in ber erften

ftaiferjeit ein SBeftanbteil ber Provincia Belgica, würbe ba§ ©e*

biet tton SBaben ettoa um ba§ $<xfyt 100 ber ftd) halb bilbenben Ger-

mania superior gugeteilt, wätyrenb ber füböftlidje Seil 33aben3,

rings um ben Söobenfee im 4. ^afyrtyunbert aU Söeftanbteil ber

Raetia Secunda jur ^Stäfeftur unb 9*eidj3biögefe Italien gehört.

yjlan mufj fief) biefe geograJ)f»ifd)en begriffe bor Siugen galten,

wenn man ba§ ättefte 3eugni3 c^riftlic^en Sebenä auf beutfdjem

Sobeu ridjtig tterfteljen Witt. $n feinem um 180 »erfaßten SBerf

Adv. haereses (I, 10 n. 2) fprid^t $renaeu§ üon £t)on Don

regelrecht organifierten föirdjen in ben beiben ©ermanien (ai dv

Tepfiaviais iöpu^evai £kk\ti<ticu), bereu ©laube unb Srabttion

bem ©lauben ber faanifdjen, gaffifdjett, flemaftatifdjen u. a. Äirdjen

öerglidjen wirb. @§ wirb f>eute allgemein zugegeben, bafj biefe
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Singabc glaubwürbig ift; benn bei bem regen Verfel)r, ber jwifdjen

5Rl)one unb £)berbeutftf)ianb in jener gett Ijerrfdjte, mar e3 ein

£eid)teg, ficf) äutterläffige Äenntniffe üon ben Verl)ältniffen am
Stfjeiu ju oerfdjaffen; be§ 3renaeu3 2lu3fage barüber ift benn aud)

fo beftimmt gehalten, bafe ein B* ^^ an intern Sntyatt ntdjt

auffommen fann. $lad) biefem 3eu8n^ 8a& e^ *n Ober* unb

92iebergermanien nidjt nur eine anfefynlidje $a§i bon ßfyriften,

fonberu aurf) fcfjon if)ren 3ufammenfcf)tuj$ in orbnung§mäfjigen,

b. 1). einem 93if<f)of unterteilten Kirchen, bie mit ben jum Xeil nod)

in§ 1. ^aljrljunbert äurücfreit^enben *ßroöin§ialfirdjen #gt)J)ten3,

£leinafien§, ober ©panien§ unb ©allieng auf eine (Stufe geftellt

werben. @3 ttrirb un§ nid)t gefagt, wo wir btefe frütyeften ftrd)*

liefen ©rünbungen auf germanifdjer <£rbe ju fud)en fjaben, aber

nad) ben anberwärtS bekannten Verljättniffen, wof)l nur an ben

widjtigften ©tüfcjmnften römtfdjer Dffupation in ©ermanien, in

ftöln unb SRainj. 3)a3 3)efumatenlanb unb faegieÄ 33aben, ein

eben erft in Vefifc genommenes ©ebiet, fommt bei ber $rage

nad) ben „in ©ermanien erridjteten Strien'' gar nidjt in Vetradjt.

Ob e§ barin überhaupt fcfjon oereinjette ßtyriften gab? 2)a3 erfte

3eugniö, ba§ un§ eine foldje Stnnaljme, wenn audj nur in attge*

meinfter $orm geftattet, liegt für bie $t\t ftonftantin§ üor unb

ftammt öon bem 8trdjenl)tftorifer ©üjornenuS. S3 befagt in wenig

beftimmter Raffung, bafc in ben erften ^a^rje^nten be§ 4. ^difx*

fjunbertä „bie ©tämme gu beiben ©eiten be§ SRfjeineS ftd) fdjon

jum Sfyriftentum befannten". #f)nlicf)e3 läfet ftd) für bie 3e^
um 300 auö einer allerbingS ftarf rfyetorifdj, aber immerhin be*

ftimmt gehaltenen ©teile bei StrnobiuS fcfytieften, bie ba$ Vor*

Ijanbenfein Don „ßffrijten im ©tamme ber Stlamannen" bezeugt.

28o unb in welchem Umfang, wirb fidj auf ©runb ber bisher be*

fannten S^Hiffe *ie feftftellen laffen. 5)afj bie Verbreitung be§

S^riftentumS feine er^eblidje gewefen fein fann auf ber red)t§*

rfjeinifdjen ©eite, bafür ftmdjt ber gänjtidje 9KangeI an monu*

mentalen heften djriftlidjen ©l)arafter§ au§ ber %tty%tit

grüner §at man namentlich ba§ römifdje SÄititär aU btn

tjauptfädjltdjften Vertreter unb Verbreiter djrifitidjer Setjre be=

trautet; feine 9tefrutierung au$ ©ebieten, bie gum £eil fdjon

lange fid) bem ßtyriftentum jugewanbt fjätten, war für manchen

Optimiften 58ewei§ genug, ba$ bie germanif^en Segionen in ftarfer

d byGoogle Original from

UNIVERSITY OF WISCONSIN



©puren be§ Sljriftentumd aus römifdjev 3«*- 9

yjltf)x§t\t fid) gum (Efjriftentum befannten, -Kun ift aber umge*

fefjrt Xatfatfje, bafj bie germanifdjen Segionen feit bem 1. Rafyt*

tyunbert am SRfjein unabgelöft ftationiert toaren unb fid^ au§ ben

SJiilitärfamilien ober ben Sagergebieten ergänzten. 9£idjt weniger

ift befannt, bafj im römifdjen §eer eine eifrige Pflege be§ offi*

Sielleu ftaiferfulteä unb einer großen 2tnäal>t römifdjer unb bar*

barifdjer, jum Seit ftarf efotiftfjer Suitformen blühte. 33efonber§

bie orientaliftfjen ©ottfjeiten ber ©pätgeit, aber audj felttfdje, toie

bie $)ea 3Ibnoba, bie (Spona ober bie brei 9Katronae, famen rafd)

in Stufnatjme. allein bie fümmerürf)en Fragmente oon $enf=

mätern, bie in Vaben gefunben mürben, geigen un3 ein ^antfjeon

öon !£eere3gottl)eiten, ba$ fidj §ufammenfe£t an§ ^upittx, Wlaxä,

Fortuna, Victoria, Venu3; au§ 91bnoba, (Spona; ber ^rtjgtfdjen

Mater Deum unb au$ 9ttitf)ra3. 2tn anberen, namentlich größeren

Drten, tt>ie SKainj, ift biefe bunt §ufammengefe£te Sifte notf) um^

fangreidjer. 21m auffattenbften ift bie rafdje Verbreitung be§

Jjerfiftfjen 9ftit!)ra3ftilte3, ber ungefähr gleichzeitig mit bem S^riften=

tum (feit 70 n. ©l)r.) feinen ©iege§tauf burrf) ba§ römifdje $eid)

begann unb lange $tit afö gefäfjrlttfjfter Äonfurrent galt, ^n
feineu ©ebräudjen unb religiöfen formen (namentlich einer ?trt

Saufe, gaften unb Dpfer Don 93rot unb SBein), aud) in feiner

Sefjre üon ber ^ortbauer nad) bem Xobe unb einem Srlöfer bem

ß^riftentum in ettta äufjerttd) äfjnlid) unb gleitf) biefem beftrebt, ben

tiefften religiöfen Vebürfniffen, üor allem audj be§ einfachen 9Ranne§

entgegenkommen, fanb ber Äult be3 Sol Invictus balb bie meitefte

Verbreitung. Überall längä ber römifcf)en Igeerftrafjen treffen mir

©puren üon SDiitljräen, bei un§ bie frönen 9Kitf)ra3fteine üon

9?euenf)eim unb Dfterburfen. Von ben Heerlagern unb SBaffen*

planen an ben ©renken be3 9*eid)e3 gog bk SKittyragüerefjrung,

burd) auggebiente ©otbaten, burd) ©flauen unb JganbeBleute ge*

förbcrt, audj inö innere be§ SanbeS. StngeftcEjtä biefer ©ad)*

läge mufj jeber ©ebanfe, bafc im ipeer günftiger Voben für ba$

Sfjriftentum gemefen fei, hinfällig erftfjeinen. 9?id)t, totil bie

Segionen anbere ljetbmftfje JShilte gepflegt unb mit einem getoiffen

Satitubinari3mu3 oerbreitet fjaben, bürfen wir in ifjiten ein üor*

güglidjeg Mittel audj §ur Verbreitung be§ c^riftXic^en Äulte§ er*

bilden, fonbern foeil fie mit folgern (Sifer bem 9ftitf>ra§bienft er*

geben foaren, toaren fie jur 2tufnal)me beä Sf)riftentum3 ungeeignet
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10 grfteS ftojritel.

unb unempfänglich). Vereinzelte ßfjriften Ijat e§ gtueifelloS fdjon

im §eer gegeben, aber it)r Sefenntnte fjat in ben Sagerjuftänben

toeit efjer eine fernere Hemmung, loenn nidjt völlige Säfymung

aU irgenbtoeldje $örberung gefunben. 2)em entft>rid)t auef) ber

e{ngra£l)ifd)e' iöefunb; unter ben galjlreicfyen 9Mitärinfd)riften ber

erften brei $afyrf)unbette finbet man !aum eine bon unjmeifetfjaft

djrifilidjem ©epräge. Unter ben ©aalburgfunben, bie geitlidj unge*

fäf>r fotoeit reiben, foie in 33aben bie iQerrfcfjaft ber 9?ömer, ettoa

bi§ 280, Ijat man brei aU djriftlicf) angebrochen. 5lber ber djrift*

lidje ßfjaratter »on atoei ©la§brud)ftüden ift burd) ben angebrachten

^ifdj metjr als mangelhaft bezeugt unb ba§ brittc beftimmt

djriftlicfie ^unbftücf ift ftdjerlid) eine $älfd)ung.

SlnberS liegt bie ©adje in ben eigentlichen bürgerlichen lieber*

laffungen, ttor allem in ben mit einem reid) entfalteten, lujurtöfen

Sieben auSgeftatteten SBabeorten toie 58aben*35aben unb 23aben*

toeiler. §ier fanben fidj ftänbig frembe Elemente ju fürgerem

ober längerem SBerfefjr ein, herbeigeführt burd) bie 3(nnef)mlirf)feit

beS Sebenö ober burd) gefd)äfttic£)e ^ntereffen. (Sin befonberS ftarfeS

Kontingent [teilten, nrie tt>ir au$ ben ©rabinfdjriften fcor allem

in Sftains unb £rier erfeljen !önnen, bie orientalifdjen unb grie*

d)ifd)en §anbel§* unb $aufleute; bie ^enfmäler betätigen Ijier

nur, toa§ un§ fdjon au§ literarifdjen Quellen befannt ift. 9Son

biefem Ijauptfäcfilidj au§ ©tjrien unb #gt)J>ten ftdE> refrutierenben

§änbleröol! befannte fid), wie un§ iuieber bie ^nfrfjriften Der*

raten, ein größerer Ißrogentfafc fd)on gur neuen Sefjre. 6o ift

eg tooljl nicfjt gu üeriounbern, ba$ ba§ ältefte 3eu n^ djrtftlidjen

©eifteS in 93aben, offenbar auf einen nidjtrömifdjen, tt>afjrfd)ein*

lidj griedjifdjcn ober orientaltfdjen Präger gurüdgeljt. ©3 ift ba§

in ben 9hiinen öon 93abemt>eiier gefunbene, alfo fpätefteng bem

3. ^a^rljunbert angefyörige ©ilberptättdjen, ba$ aU gnoftifd)e§

Amulett burd) ben $nt>alt feiner in grtedjifdjen 33ud)ftaben ge*

fdjriebenen lateinifdjen ^nfc^rift ftcf) »errät. 9Bal)rfd)etnlid} ttmrbe

es gufammengerollt in einer gt)linbrifd)en $a£fel am §alfe gc*

tragen. UJad) ben unleferlidjen fabbatifttfdjen Beidjen &er erften

Qeite unb nad) mef>rfadj nrieberl)olten 91u§rufen toerben eine $tn*

gafjt gnoftifdjer 9#äd)te unb Nomone angerufen, bie Äinber einer

Seibia, SucioluS, 9ld)eilo§ unb SKercuffa üon allem 23tffen gu

beroaljren.
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O0AEAFAr9AFOZA
CINI IA IA IA ICABA(O0

AANA0ANAABA AKRA
EMECIAAM CHCHNPEM
NrHC 10 10 CEPOYATE
YM KOYEM TTETTEPIT AEIB

P AB OMNI TTEPEKOYAÜ)

A XEIAONOC CEPOYA
AOYKIOAOYM CEI

OYA MEPKOYCCAM
SDer gnoftifdje (Sf)ara!ter biefer Stmulettafet ergibt fid) §ur

©enügc au3 ben 'Sämonennamen, bie aud) fonfi auf äl)ntid)en

3<robergegenftänben belegt finb unb beten abfurb barocfe SRamenS*

formen allein 93eit)et§ genug finb für ba§ mafjlo3 pljantoftifc^e

be§ tmlgären ©noftigi§mu3. SBäfjrenb boS offizielle (Sljtiftentum

fidj immer nrieber, oft mit ben fdjjärfften Mitteln, gegen SInmenbung

magifdjer Seiten unb Formeln toanbte, fanben biefe in btn ja^I*

reiben gnoftiftfjen Stiftungen namentlich be§ DftenS einen frudjt*

baren 9Jä^rboben. 5)ajj aud) unfer Qauberplättdjen einem Drien*

taten, jum minbeften einem ©rieben jugetjört, barf man au$

bem SÄifd^mafdj oon ©riedjifdj unb Satein unb au§ ber griedjifd)en

gorm ber tarnen ftf)liej$en. 2)er ^unb tion 93abentueiler geigt

aber weiter nocfy, ba% ba§ ©fjriftentum in ber ptyantaftifd) mljftifdjen

STraöeftierung ber ©nofi§, in einem buntfdjecfigen ®letb im 5tbenb*

tanb, felbft an ben üorgefdjobenften fünften antifer Kultur frül)

fdjon 3utfitt gefunben i)at ©old)e ftjnfretiftifdje 5lu3brucf3formen

tonnten naturgemäß ba am Befielt gebeifyen, tt>o eine toirflidje

Drganifation ber ttmfjren SteligtonSform nod) nidjt burdjgefüfyrt

ober mögtid) ioar. ©ie finb ba§ ®egenftüd gum fjeibntftfjen yjlifyraä*

fult. 'Surd? ba§ ©etyeimniSüotte ifjrer Formeln bem £f>antafie=

Dotieren SÄorgenlänber eine ^auptanjte^ung, mußten fie burdj bic

$rembartigfeit ber Segriffe bem Slbenbtänber in \>tn meiften fällen

ein tote§ Element bleiben.

^aS ©ilberamulett üon Skbentoetler ift ba3 erfte unb einzige

djriftlidjc 3^ugni§ au§ ber 3 eü römifdjer Offupation in Saben.

©ext @nbc be§ 3. $af)rl)unbert3 ttmr 93aben üon ben Sllamanneu

befe£t, toenn fid) aud) im ©üboften nod) ettoa§ länger bie römifdje

§errfd)aft behauptet l)aben mag. 9Mit bem 33erfd)ttrinben be§ StomerS
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12 6rfteS Kapitel.

ift aud) baS Ätcug größtenteils nrieber au§ unfern (Saiten ge=

roidjen, toenn e3 fdjon irgenbtto Eingang gefunben l)at. -ittidjt

gan$ inbeS; e§ liegen bod) eine ^eifje djriftlidjer ^unbe öor, bie

immerhin auf ba§ 33ortjanbenfein öon ©Triften fdjliefcen taffen,

fei e§, baß fie öon ber römifdjen Dffupation fjer nodj jurürf^

geblieben, fei e3, bafj fie als ©flauen auS geinbeSlanb einge*

fdjleppt ttorben ftnb. Da§ djriftttdje Seben, ba$ uns au$ biefen

foenigen Xrümmerftücfen entgegentritt, trägt nodj ebenfo tt)ie in

ber früheren $eit alle 3eidjen ^ ©QnfretiSmuS an fid). 2Bte

in ber fiiteratur biefer Sage, bei einem Slufoniug unb feinem ^reunb

$acatu§ eine eigenartige SBerquitfung öon rfjriftltdjen unb fjeib=

nifdjen 33orftettungen auffaßt, fo f>at rooljl aud} im täglichen

Qtbtn unb inSbefonbere beim geitJötjnltdjen $8olfe eine ftarfe

ättifdjung öon Ijeibnifdjen unb djrijitidjen Elementen ftattgefunben.

9Jtytf)ofogifd)e Darftellungen unb SBorftellungen mürben nod) lange

beibehalten; anbererfeitS grub man aber autfj gerne auf profane

©egenftänbe loie Sedier, ©efäfee, fianjen, Siegelringe u. a. ba§>

Sfteuj ober ein anbereS d)riftlid)e§ Stjmbol, in ©benfyofen auf eine

Sliemenjunge bie SSerfifel: Deus in adjutorium meum intende.

Güine berartige llnflarfjeit ber Haltung läßt fidf) fpäter aud) nod)

bei ben erften S^riften au£ bem fränlifdjen unb alamannifdjen

Stamm toafjmetjmen. 211S raollten fie ftd) unter allen Umftänben

fürS 3?enfeit£ fidjerftellen, nahmen fie bie üblichen Ijeibnifdjen ©rab*

beigaben gufammen mit djriftüdjen 5tbgeid)en inS ©rab.

9iid)t öon öornljerein als ^rofangegenftänbe mit cfjrifttidjen

(Emblemen nur öerfetjen, finb meinet Dafürhaltens eine Slngal)!

in ©räbern beS alamannifdjen ©ebieteS gefunbener Söffet anju*

fprerfjen, wie einer in einem 9Jeil)engrab beS 4./5. Safytfyunbettä

ju ©aSbadj am Äaiferftutyt jum SSorfdjetn fam. Slnbere Söffe!*

funbe gleicher 9lrt würben in ©iertf, in Wle%, in Sinbelfingen,

Steiler, ©ültlingen unb £eilbronn gemadjt. Die nädjfte 58er*

mutung, bie ftd) einem begüglidj ber 93ebeutung biefeS ©egen*

ftanbeS aufbringt, legt toofjt ben ©ebanfen an geioöljntidje, bem

^rofangebraud) entftammenbe Grabbeigaben natye. 3n& e§ laffen

baS häufige SSorfommen unb öerfdjiebene ^nfdjriften bod) aud)

eine anbere Deutung biefer 93eigabe gu. Der ©aSbadjer Söffet, ber

ftd) burd) baS Stfonogramm ©fjrifti in ber fett SDZitte beS 4. $<äptym>
bertS üblidjen $orm (f ) als cEjrtftlicf) »errät, trug auf bem öorberen

/ '
i ^ Original ftom

' ^JÜU*JK UNIVERSITY OF WISCONSIN



©puren be§ SfjriftentumS au$ röiniföer 3cit. 13

©tifenbe ben tarnen 5tnbrea3. <£§ fann tooiji nur bei 5(poftelname

fein, ba audj anbertt)ärt3 bie tarnen öon 9tpoftetn auf Söffetn,

unb ttriebertjott Söffet in bcr fttoSlfoaty in faäteren Sirdjenfdjätjen

begegnen. Die SBegiefjung folget ®ird)enlöffet auf bie 12 5fyoftet

jufammen mit ber STatfacfje, bafc in ber gried)ifd)en Siturgie jur

Spenbung ber ©udjariftte ein Söffet oerttenbet mürbe, bürfte botf)

moftt bie 9lnnat)me naljetegen, ba$ biefem ©egenftanb öon Jgaufe

au3 eine titurgiftfje 33ebeutung guEommt. Die römifdje £ird)e

fd)tiefjt aflerbing3 ben ©ebraud) eine§ Söffet^ im ©egtnfafc jur

griedjifd)enSird)e an§r aber bie ältefte in @altien*©ermanien übtidje

Siturgie ttmr nid)t römifd), fonbern gaffifanifdj unb ü>rem SBefcn

unb ifpren (Sinridjtungen nad) mit ben Siturgien be§ DftenS, wie

aud) bie raüennatifcfje unb mailänbifdje, bei benen bie liturgifdjc

Stoffe be§ SöjfclS ebenfalls bezeugt ift, öerwanbt. Die ©rabfunb*

löffet finb affem 9lnfd)ein nadj Amulette in gutem Sinne, bie

bie ©rabe3ruf)c be§ 33eigefe£ten gegen bämonifdje (Sinflüffe ftdjern

foffen. 2öie man ben Seiten oft üorljer bei ben Stgapen üerwenbetc

©olbgtäfer, wie man ifjnen felbft bem anSbrücfüdjen Verbot ber

ftirdje jum £ro£ bie <Sud)ariftie mit in§ ©rab gab, fo gewifc

aud) ©efä&c unb ©egenftänbe, bie mit ber (Sudjariftie irgenblnic

in 93erüf)rung gefommen waren. 'Safe biefe Söffet at§ §ufäffige

SBeuteftüde in§ ©rab f)eibnifd)er Sttamannen gefommen finb, biefe

fd)on mefjrfadj Vertretene Slnnafjme wirb burdj bie ^nfdjrift beg

§eitbronner unb be§ (Sfcweüer (Syemptar§ hinfällig gemacht.

Grfterer, ber jufammen mit einem ba§ SWonogramm ß^rifti mit

a unb w entf)attenben Dipttjdjon gefunben würbe, geigt im 93oben

ber ©d)ate bie 2Ifftamation Posenna vivas, ber tion ©fjwetter

auf beffen ftetyrfeite bie ganj entfpredjenbe Luciliane vivas, Ijter

gwifdjen jwei auf blüfjenben Zweigen fifcenben Rauben. Dtefe SBorte

finb jeweils nur mit SBejug auf bie 93eife|ung unb nur auf ben

Xoten, beffen 3ugef>örigfeit pnt ßtjriftentum $Borau3fe£ung ift,

beigefügt worben. ©erabe bie tefcter« Qfnfc^rift mit if)ren auf ba§

^ßarabte§ unb feine ^reuben tjinweifenben (Symbolen fdjtiefjt unferee

Dafürhaltens jebe anbere aufjer ber ^uneratbebeutung a\x%. DaS
Vivas ift eine ber ftänbig wieberfefjrenben ©rabformetn ber alten

Triften, bie SBeiterfütirung be§ S8orte§ Efjrifti: „28er an mid)

glaubt, wirb teben unb in föwigfeit nid)t fterben". tiefem auf

bibtifcfjem SBort ftd) aufbauenben Stbfdjtebagrufe verlief} man nod)

/ "
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14 etftcö StapM: ©puren beS SljrifieniiraS au3 römifdjer 3eü.

einen befonberen 9Iad)brucf unb eine gemiffe Kautel, inbem man
ben £oten burdj ben liturgif^en ©ebraudj geheiligte ©egenftänbe

mit in§ ©rab gab. SBie bie gtüei Söffet üon £eübronn unb @&*

meiler ungmeifelfjaft einem (Stiften unb gmar aus einem tfjrift*

litf)*religiöfen SKotiü in bie legte 9htljeftätte gelegt mürben, fo

muffen mir aud) bei ben anbern im atamannifdjen ©ebiet in

©räbern ber gleiten Qeit gefunbenen Söffein biefelbe 3metfbe*

ftimmung annehmen.

3>a§ 93ilb, ba§ mir un§ auf ®runb ber titerarifdjen unb monu*

mentalen 3eu8n^ff
e öon &en tömifdjen Anfängen beS SfyriftentumS

in 93aben machen fönnen, täfjt ftdj in bie gmei SSorte fäffen:

ßfjriften, aber feine Sirdje. ($3 ift ein '2)iaft>ora*ßfrriftentum ofyne

einen feften legitimen SKittefyunft. 'Die Qentren fird)licf>en SebenS

lagen in biefer grü^eit alle aufeer^alb ber ©rengen SBabenS, aller*

bingS f>art an biefen, mafjrftfjeinlidj audj mit SutiSbiftumSgemalt

über bie (Sänften be§
,

3)ehimatenlanbe3 üerfefyen. 92atf) ber oben

ermähnten ©teile be§ $unaen$ Ijatte Obergermanien bereits in ber

2. igälfte be§ 2. Safyxfynnbextä bifdjöflidje Sirdjen aufeumeifen.

Safe mir noä) meiter §urüdgreifen bürfen mit ber 21nnal>me ifjrer

©rünbungSseit, ift unbenfbar, ba felbft bie Äirdje Bon Styon, bie

erfte stoppt be§ ßf)riftentum§ auf bem 2öeg üom Sßittelmeer nad)

•Dbergermanien, faum früher entftanb. Sie Segenbe, bie bie @nt=

ftetyung ber SBiStümer üon Ä'onftanj, ©trafeburg, SD^aing, $öln

u. a. auf 3tyoftelftf)üler jurücifü^rt, ift für nnä Ijeute gegcnftanbS*

lo§; ebenfomenig brauchbar finb für bit <yrü^eit aud) bie meiften

ber überlieferten SBifdjofSliften. 2Bir finb alfo in bejug auf ba§

3llter ber oberrI)eimfcf)en SMfd^ofSftge lebiglicf) auf bie Unterfdjriften

üon ®onjil§aften unb auf anbere einmanbfreie Seugmffe ange*

miefen, burcfymeg auf nur gufällig erhalten gebliebene Urfunben.

Sirefte Saigtltffe für ben römiftfjen Urfprung tyaben mir für bie

23i§tümer 9Jiainj unb ftöln mie bie üier oberrfjeinifdjen; öon Äöln

ift ein 93ifdjof 313 unb 314 auf ben ©tjnoben in SRom unb $trle§

nad)mei3bar, nidjt aber, ma§ man ermarten fottte, auef) ein 93ifdjof

üon 9Kaing; ein folrfjer begegnet erft um 346. ©petjer, 2Borm§,

Strasburg unb Slugft finb alle ebenfalls oertreten in ber offenbar

autfjentifdjen Sifte, bie ber ^fälfdjung eines fogenannten ®on§il§

Oon Äöln üom 3<**)te 346 gugrunbe liegt. 6§ mufj audj für

biefe ©ige üon üorntyerein ein römifdjer Urftmmg angenommen

/ '
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3toeiteS Äajritel: S)a8 ffijriftenhtm in Sahen in ber Übergangszeit. 15

werben, ba fie bereits im 4. unb gu beginn beä 5. 3af>rf)unbertS

in bie §änbe ber Sllamannen famen. @ine (Sntftefjung ifjrer fSfyb*

ffopalttjürbc in ber $eit ber ^ttamannenljerrfdjaft aber anjunefymen,

ift ganj unmöglich löte btfrfjöfüd^e ©eiualt bafiert ganj au§*

fd)Iiefj(id) auf ber römifdjen Drgantfation unb bem römifdjen Seben

biefer ©täbte, fie umfafjt unb ftiifct fid) auf eigentliche 9?ömer.

"3)a§ war fo fefyr ber %aü, bafe gtuei biefer Orte, 5Iugft unb

SBinbifdj, mit ber Vertreibung ber 9tömer ju ööffiger Unbebeutenb*

fjeit f)erabfanfen unb afö 33ifdjof3fi£e benn aud) balb ganj ein*

gingen. "£>iefe Bistümer bedien fidj if)rem Umfang nad) mit ben

in ber Notitia Galliarum (Anfang be§ 5. ^a^rtjunbertS) aufge*

jaulten 3)iftriften ber ?ßroüin§ Germania Prima ober Superior,

ber Civitas Magontiacensium (9J2aing), Civitas Nemetum (©petjer),

Civitas Vangionum (3Borm§) unb Civitas Argentoratensium

(Strafeburg), ferner mit ben 3)iftriften ober Civitates ber bie

SBeftfrfitoeij umfaffenben ^ßroüinj Maxima Sequanorum, Civitas

Basiliensium (33afet) unb bem Castrum Vindonissense (2Bin=

bifdj.) 3)a{} ba§ 35elumatenlanb in biefer bk Drganifation öon

Strdje unb SReid) §u Anfang be§ 5. igatyrljimberte iffuftrierenben

©tatiftif nid)t mel)r vertreten fein fann, begreift fid) nadj bem

enbgültigen SSerluft biefe§ @ebiete§ an bie (Sermanen. $afj aber

audj jur 3eü &er 9tömerljerrfd)aft ba§ ßljriftentum nirgenbä eine

gröfjere, gefdjtoffene SJietyrljeit barfteHte, barf man ttotyl au§ ber

£atfad)c fdjließen, bafe ftdj in fo bebeutenben ©tobten tote Lopo-

dunum, Aquae unb Sumelocenna (9?ottenburg) leine bifdjöflidje

©emeinbe in ber grüf^eit organifieren fonnte. @3 tuar tben ein

au3gefprod)ene§ 2)iaf.pora= ober ©tabttfjriftentum, ba$ nur

an bie größeren 3entren römifdjer Kultur gebunben ift, öon fefjr

ftfjtoanfenbem S3eftanb toie feine wenig fef$aften SBefenner, in feinen

Vertretern toie feinem SSefen nacf) ftarf fo3moJ)olitifdj unb öor

allem mit ftarfem orientalifdjen (Sinfdjlag.

3meite§ Kapitel.

£>öe tyviftentum in 23at>en in 6er Übergang^jett.

3)ie römifdje ©renjmetir be3 3)efumatentanbe3 erlitt 213 einen

erften heftigen Slnfturm burcfj ben bd biefer (SJelegenfyeit jum erften*
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mal genannten ©tamm ber Stlamonnen ober ©djroaben, bte üon

ifjren bisherigen ©i§en am 9Jiittelmain immer ungeftümer füb^

märtS brängten. ^)er ^mette 33orfto& üom Sa^te 235, an bem

fidj bteSmal aud) bte ^franTen beteiligten, brachte bte ©dju|jtt)el)r

fdjon an ttielen fünften ins Sßanfen. UmS ftäfyt 260 enblid)

ift ba3
<
J>efumatentanb bis an ben 9tf)ein für bte 9iömer enbgülttg

üerloren; audj bte oberfte ©treefe ber "Sonau lag fdjon Ttittt beS

4. 3^rt)unbert§ im ©ebiet ber ©cfjmaben, fo bafj bie tömiftfje

©renstinte bamalS burdj ben 9tf)ein, 93obenfee unb ^ffer gebitbet

mar. ©djon in ber Sfrü^cit be§ 4. Sa^r^nnbcrtS merben un3 fjter

an ber Sübgrenge brei alamannifdje ©onberftämme genannt, bie

58rifigaöt unb bie SentienfeS (mofjl SBemofjner beS Singgau) unb
bte ^utljungen <w ber oberen 3)onau. 'Sie SBormärtSbetoegung

ber Sllamannen mar inbeS nadj ber öffupation be§ alten 3)efu*

matenlanbes an ber natürlichen ©renje öon Streut unb 93obenfee

nidjt jum ©tefyen gebraut; wir fjören üielmefyr mäljrenb beS gangen

4. unb 5. ^atyrfyunbertä öon fdjtoeren (Einfällen in£ linterfyeinifdje

©ebiet, fo unter ben ftaifern Julian, SBalentinian unb ©ratian.

Sfber nid)t immer mar ber immanis natio, mie baS 2llamannen*

öolf bei ben Römern ljiefj, ba£ ©IM fjolb; 368 gelang eS gmar

bem Sttamannenfjeräog 9tanbo, 9ttainj unb baS gerabe in ben

Äitdjeu tterfammelte unb be§f)atb mefyrlofe SJotf ju überfallen;

audj bei anberen {Gelegenheiten fielen iljnen neben reichen ©djäjjen

in bie Jaufenbe gä^lenbe ©efangene in bie §änbe. 9Iber Julian

braute iljnen 355 eine fefyr emj)ftnblitf)e 9?ieberlage auf ber linfen

Styeinfettc bei unb befreite bei biefer ©elegenfjeit 20000 (?) ©e*

fangene; 58alenttnian§ ©ieg fällt ungefähr 15 $aiftt ftmter unb 378

mürbe ber (Stamm ber Singgauer au§ bem bereits offupterten 9tau*

rifergebiet burdj ben ^aifer ©ratian burd) bie (Sdfjlacfjt bei §orburg

vertrieben unb über ben 9tyein jurücfgemorfen. $nbe$ Dom SBeginn

beS 5. ^aljrljunbertS mar bie SKiberftanb^fraft ber SRömer an ifyrer

natürlichen ©renge erfdjöpft. Äaiaftropljenartig erfolgten je£t ein

falbes £$al)tf)unbert fjinburcE) bie GHnbrücfye ber öerfcfyiebenen ger*

manifdjeu ©tämme in ba§ linfSrfjeinifdje ©ebiet be§ römifdjen

SKeidjeS, beren SRefultat fein enbgültiger SBerluft an bie Barbaren

ift. $n ber allgemeinen Sßermirrung l)at ber <£fjrontft manchmal

faum richtig gefcfjieben jmifrfjen ben öerfdjiebenen Einfällen, fo

bafj e§ ferner Ijeute ift, ein flareS 23tlb oom Umfang ber jeweiligen
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(gjpebition unb üom Anteil beftimmtct «Stämme ju gemimten. 3)er

crfte große SSorftoß erfolgte 406 burd) bie SBanbalen, Altanen unb

SBurgunber, moburdj ©ermania I berloren ging; 408 brängten

aud) bie 5llamannen über ben SRljein. ^^nen bürfte (Strasburg

bamal§ jum Opfer gefallen fein. 5lud) SRainj ift bamat§ ober

furj juüor jerftört unb narf) be§ )£ieront)mu§ SBeridjt in ber

Äirdjc metjrere SEaufenb SRenfdjen — bod) mol)l nic^t lauter ßfyriften,

fonbern auc^ ©d)u|fud)enbe — niebergemadjttoorben; 333orm§ mürbe

nacf) längerer ^Belagerung üernidjtet. 3n ^er nädjften $eit muffen

bie ^utfiungen in SBinbeticien eingebrungen fein, ba§ ifjnen aber

430 burd) 2letiu§ mieber abgenommen rourbe. 3)er größere %t\i

ber Maxima Sequanorum, b. I). be§ füblid) öon ©traßburg um
33afe{ unb SBinbtfd) gelagerten linfgrfjeinifdjen £anbe§, fd)eint

aber erft nad) be3 91etiu§ £ob 455 an bie Stlamannen gefallen

ju fein. 93eim weiteren 58orlüärt§frf)ieben nad) Sßeften fam e§

jtoifcfjeu 5t(amannen unb ^raufen gu tjarten kämpfen, bie mit

ber entfdjeibenben Weberlage ber erfteren um 500 (entmeber 496

ober 506, ober beibe 9JJate in giüei üerfd)tebenen <5d)tad}ten) if>r

(Snbe fanben. $)ie <Sd)ladjt $äf)lt ju ben großen (Sntfdjetbung3*

fämpfeu ber ©efdjidjte; fie füfjrte ben (Sieger ßfjlobmig unb fein

S5olf bem ortljobojen ßtjriftentum ju unb ftdjerte itym ba§ bletbenbe

Übergemidjt in ber ©eftaltung ber politifcfjen ©efdjide ber ger*

mantfdjen (Stämme; ba§ SSolf ber Sllamannen Ijat bagegen bauernb

jeben ßtnfluß barauf verloren, ©eine pfjijftfcfje Staft mar in ber

mörbertfdjen <Sd)lad)t mitfamt bem (Stamme§föntg üernidjtet

morben; unb mer borten übrig blieb, fam in bie Söotmäßigfeit ber

^ranfen, bie ba§ gan§e nörblid)e ©ebiet üon Sttamannien, ba§

9Kain= unb untere Sßedargebiet, 9?f)eint)effen, ba§ (Slfaß unb

bie nörblidjc £>älfte üon 93aben, im mefentlidjen alfo ba§ alte

2)efumatenlanb, in 33efi|* nahmen; ein größerer Seil ber Über*

lebenben fyatte fid) unter ben ©d)ug £l)eoberid)§, be3 neuen Jperrn

üou Italien, geflüchtet, ber iljnen in SRaetia II, einer alten $ro*

üinj ber Ißräfeftur ^tfllifl/ jttnfdjen $>onau unb 2Ityen, 2Bof)n*

fifce anroie§ unb üon £f)tobmig fid) bie 3u ft$erun8 geben ließ,

baß fie nidjt beläftigt werben foHten. "©er in ber Civitas Hel-

vetiorum, einem Xeil ber Maxima Sequanorum, mofjnenbe

(Stammteil enblid), ba§ ©ebiet öon 93afel unb mof>l au^ nod)

SBinbifd), fiel ben 58urgunbern ju. 51ber fc^on 523 rourbe nad)

gauf r, XU anfange bc8 e^riruntum* unb ber ßlrc^e tn Qaben. 8
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SBefiegung ber 93urgunber burd) bie ^raufen il)r Anteil am ala*

manniftfjen ©ebiet tton £l)eoborid) in 9tnfprud) genommen, 536

aber toon 33itige3 an bie granfen abgetreten. "Sag $lbf)ängigfeit&*

öerf>ältni3 war immerhin nidjt fo eng unb bemütigenb, baft eö

bie ^Bewegungsfreiheit ber Sltamannen aufgehoben fyätte, fonft wären

ifjr 33eutejug nadj Italien 537 unb bie iQilfgejpebition, bie bie

3llamannen^er§öge Seuttyari unb 93ugeltn 553 für bie Cftgotett

gegen 9?arfe§ augrüfteten, nidjt gut benfbar gewefen. 3tud) fpäter

nodj bi§ faft in bie ftarolingergeit läfct fid) bie 33eobad)tung

madjen, bafe bie über ben ©tamm jejjt l)errfd)enben §erjöge jiemlid)

unbekümmert um bie %tantm walteten. $m allgemeinen aber waren

mit bem ^atyre 536 bie 93etfd)tebungen im 3Bed)felüerf>ältni3 ber

jwei beutfdjen ©tämme jueinanber im wefenttitfjen abgefdjloffen.

©inen 9?ad)flang bieder Vorgänge aber fyabtn wir, wenn bie Sprad)*

forfdjung Ijicr SRed^t l)ätte, üieüetd^t Ijeute nod) üor un§ in btn

infelartig in bem fränfifcfyen ©ebiet eingelagerten ©nippen öon

alamannifdjen Crt^namenenbungen auf fingen unb Raufen, wie

in ber 9?älje oon (Sbenfoben unb ©ermer^fyeim ober bie jerfprengt

in ber pfäljifd)eu 9?ieberung liegenben gleich enbigenben Siebe*

hingen; ebenfo wie in ber ganj üerfd)iebenen Sage ber ala*

mannifd)en unb fränfifdjen ^riebtjöfe an einem unb bemfelben

Ort. $n Sßeuenfjeim, J$eibeiberg, SBieSlod), $8rud)fat ift ber frän*

fifd)e ^riebfjof an gang anberer Stelle angelegt aU ber alamannifdje;

Wieber an anberen Orten wie in 38iefentl)al, £ird)l)eim bei &eibel*

berg laffen fid) ©rabanlagen fränfifdjen Urfprungä nadjweifen,

bie nid)t älter alä ber beginn be§ 6. 3af>rfyunbert§ ftn&- 9W
biefc £atfad)en gufammengenommen, geigen, wie ber Stlamanne

plöglidj mit bem $a$xt 500 aus weiten ©tretfen feineä früheren

Territoriums üerfdjwinbet unb fid) in bie Sdjwarjwalbtäter ober

in bie bis bafjin wof)l unbebauten 9tieberungen am 9tf>ein unb

9?edar fowie in bie auSgebef»nten SBatbgebiete ber (Sbene äurüd§iel)t,

inbe§ ber granfe bie alten frudjtbaren TOeberlaffungen begießt.

Sobalb jegt ber SBanberftrom ber Stämme jum Steljen gebracht

war, beginnt aud) ba§ ©fyriftentum unter bem (Sinflufj ber ^^nfen

in ba§ atamannifdje ©ebiet feinen ©injug ju galten; langfam

junädjft nur, namentlich ba, wo bie Sltamannen in gefdjloffener

3)id)te fafcen unb Einerlei S^efte einer früheren djriftlidjen Kultur

oorljanbeu waren.
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Sq8 ©jriftentum in Saben in ber Üöergangöaeit. 19

Ob fold^e 9tefte überhaupt nad) ber 93efifcnaf)tne beS ®efu*

matenlanbeS unb beä linfen OifyeinuferS burd) bie Stlamannen fid)

fjalten fonnten? 3)ie ^rage täfet fid) nid)t einheitlich beantworten,

ba bic 33erf)äitniffe gu üerfdjieben in ben einzelnen fianbegftrtdjen

be§ je£t alamannifdjen Territoriums lagen, ^tgenbeine nennend

werte Stnnäljerung an ba§ Sfjriftentum ift bei biefem wilben -Katur*

üolf im 4. unb 5. ^afyctyxnbeit gang auägefdjloffen. 5)ie wenigen

Üftadjridjten, bie mir über fein 93erf>atten in jener gtit fjaben,

geigen e§ faft immer al3 rikffid)*3lo3 gegen bie £ird)e wütenbe

^Barbaren. Äönig SRanbo benügt 368 bie (Gelegenheit, ba bie

Sfjriften üon 9Kaing in ber SHrtfje gum ©otte§bienft üerfammelt

waren, bic <3tabt gu plünbern; an bem 93Iutbab in ber SKainger

£irdje, bem 406 ober 408 £aufenbe öon 2Kenfd)en gum Opfer

fielen, finb jebenfatfS aud) Sttamannen beteiligt gewefen. Unb
nod) im 6. $a§xtyinbtxt ftürgten fie auf einem mit btn ^raufen

unternommenen $ug n<*d) ^tolien (553/54) über bie ^irrfjen l)er,

bie fie ber fteldje unb ber wertüolten Geräte, ja felbft ber SBronge*

bebadjnng beraubten, ©otdje Vorgänge fegen öorau§, bafe biefe

Sarbaren nod) gänglid) im ipeibentum ftecften; al§ gefcfyloffen

Ijeibntfd) fennt fie and) nod} um 570 ber Igiftorifer 2lgatf)äa3:

wiewohl in politiftfjer Jpinfidjt tton ben granfen abhängig, feien

bie Sllamannen in religiöfer ^infirfjt üöllig felbftänbig; nod) t>er*

ehrten fie gewtffe 33äume, ^lüffe, SIntjöfyen unb ©d)lud)ten; in

unb auf ifjnen brächten fie ^Jferbe, ßdjfen unb anbere £iere in

großer 2Ingaf)l al§ Dpfer bar. $)odj fei ber Umgang mit ben

grauten tion wohltätigem ^influfe auf fie unb füfyre altmäfjlid)

eine innere s4Banblung Ijerbei, bie fid) bei ben Vernünftigeren

bereits watyrnefjmen laffe (I, 7). "SHefe 5Innäf)erung an baä £f)riften=

tum üollgieljt fttf) ef)er bei ben j$üi)ttTn be3 S5olfe§ als bei biefem

felbft. 5)er SSerfeljr ber 93ornel)men am fränfifdjen §ofe führte

fie atlmäfjlid) bem (Sfyriftentum gu
; fdjon im 5. ^aljxfyunbtTt

f)ören wir Don bem einen ober anberen djriftlidjen iQergog, fo

üon ©ibulb, ber offenbar burd) Umgang mit Dftgoten arianifd) ge=

worben War unb befonbere Verehrung für ©eberin bezeugte. 5tber

für bie grüljgeit finb baä feltene 9tu3natymen, bie an ber £atfad)e,

ba$ ber ©tamm entfdjteben fyeibnifd) nod) war, nidjtS änbern.

3n ben erften Betten nad) ber SSefi^nafjme be§ 2)efumatenlanbe3

bürfte ber politif^nationale ©egenfafc gegen bie Körner aud) bm
2*
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20 3tt>eitc8 Aapüel.

retigiöfen nodj üerfdjärft tyaben. SBeil ba$ djriftltdje 93efenntm3

xi)ntn in ber Ißerfon ber oerfja&ten Körner entgegentrat, öerbot

ftcf) allein fdjon au§ politifdjen ©rünben eine Stnna^me beSfelbett.

Slber bajs e£ fdjon toereinjelte &f>riften im alamannifdjen ©ebiet

gab, fagt un§ außer ber oben ertoäfynten ©teile be§ 31rnobiu§ bie

2öafjrfd)einlid)fett. 'Die römifd)en 9Hebertaffungen werben gtoat,

felbft fo au3gebef)nte fefte Anlagen nrie Sopobunum, Slquae, 93aben*

»euer, SBrigobanna, unter bem untoiberfteljlidjen Slnfturm meg^

gehegt unb oernidjtet morben fein; fein monumentales unb tite*

rarifdjeä 3eugni£ ßebenft ifjrer in ben nädjften ^afjr^unberten.

5lber tiefte üon romanifdjer 93eöölferung fjaben fidj jmeifelloä

erhalten; eS »erben bie ärmeren unb unbebeutenberen ber römifdjen

53eöölferung getoefen fein, bie feine SÄittet befeffen, ben allgc*

meinen SluSgug mitgumadjen. Stuf ben SSorfjöfyen unb in ben

entlegeneren Sälem be§ ©djttar5»atbe§, tute in SBelfrfjenfteinacf),

SBalbulm, ©a§bad)»alben u. a. D., f>at man lebiglid) auf ®runb ber

Ortsnamen fdjon längft foldje frembe SBefcölferungSrefte üermutet;

nod) auffallenber ift aber ba§ ftarfe 33orf>errfcf)en be§ romanifdjen

(Elementes in ben foldjen 93et>ötferungSinfeln benachbarten Softem,

nrie in ©engenbadj, ©cfjuttern, ©(fyuargadj unb (Sttenljeimmünfter,

unb jttmr bis »eit Ijerauf in bie farotingiftfje $eit. ©etbft »enn

itrir nad; unfern bisherigen Darlegungen annehmen muffen, baß

baS ©Ijriftentum im römifdjen Detumatenlanb feine große 58er=

breitung fjatte unb fo audj nidjt in erfyeblidjer ©tärfe an ben ent*

legenen 3^fIuc^t§orten eine, »enn aud) nur fümmcrlid)e, gort*

bauer frtften fonnte, fo läßt fid) bodj bie Vermutung, baß aud)

in unferem fianbe eS üereinäelte Sfjriften gab, nid)t üon ber Jganb

toeifen. Die ©rabjunbe fcon ©aSbad) unb öon ^eilbronn ättringen

gerabegu gu biefer Slnnatjme. 21ber aud) burd) bie gatylreidjen

S3eute§üge in baS meftlidje, §um Xeil fd)on djiriftlidje ©ebiet famen

gettriß unter ben oft nad) SCaufenben jäljlenben ©flauen ütele

©Triften ins Sanb. Söenn 9?anbo bie ©tabt 9#aing überfällt jur

3eit, ba fie infolge beS ©otteSbienftbefudjeS fd)u|jloS mar, tvtnn

408 in einer 9#ainger Äirdje üiele Saufenb Sßenfdjtn betroffen

»erben, fo legt fidj ein foldjer ©d)luß oljne »eitereS nalje. Stber

einem berartigen nidjt bobenftänbigen 6f)riftentum »otynte

toeber eine ftärfere SebenSfäljigfeit nodj aud} innere SBerbefraft

inne. Ofjne 3lnfd)luß an eine firdjlidje Drganifation, immer
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nur auf einzelne, glüctytige unb ©efnectytete, geftellt, fonnte eS nur

eine fetyr fümmertidje (Sytftenj friften. SlnberS liegen freiltdE) bie

$inge in ben linfSrtyeinifdjen ©renjftäbten ober in SBinbeücten.

3n le^terem ©ebiet erhielt fid) bie romanifctye unb $\x einem Seit

fctyon djriftianifierte SBeüölferung aurf) trog unb nadj ber Gin*

toanberung ber 911amannen unb führte ben ^abtn ber Strabition

an Orten wie 9lugSburg, ftentyten, audj 9lrbon im Styurgau un=

unterbrochen tueiter. ©leictyeS gilt and) üon ben tinfSrlieinifdjen

©renjftäbten auS römifcfjer 3eit. ©ie blieben tuotyt burdjioeg im

SBefijj ber bisherigen SBeüölferung, ba bie Sllamannen nad) metyr*

fadjer 93egeugung tyauptfädjlicty ba§ ftad^e Sanb auffudjten unb

in 93eft£ nahmen, bie umtoetyrten ©tobte aber mieben ober IjödjftenS

als ftitlpnntt üon IßlünberungSjügen betrachteten. £u Anfang

beS 5. ^afjr^nnbertS finb nun atlerbingS biefe legten Botfioerfe

römifdjer SÖtactyt gefallen nnb größtenteils aud) jerftört tuorben.

Slber bie SrabittonSfette ift beStoegen nictyt abgeriffen. S)ie ur=

fprüngltdje 93eüölferung fjielt fid) toeitertyin an biefen plagen unb

mit ifjr aud) baS fctyon öortyanbene €tyriftentum. 3)eutlicty läßt

ficty biefer gefctyictytlidje (5ad)&erf)att für 9ttain§ überfeinen, baS jüngft

burdj greilegung ber farolingifdjen ^unbamentmauern ber etye*

maligeu 5IlbanSfirdje einen großen Xeit feiner baxin eingemauerten

©rabjteinc auS ttorfarotingifdjer gleit erhalten Ij-at unb fo jegt

einen SBeftanb an monumentalen geugniffen öon frü^efter $eit

bi§ Ijerauf in bie 3e^t fittrlS beS ©ro&en aufjmoeifen tyat, ber

unS baS 33ortyanbenfein einer ftarfen ctyriftlidjen ©emeinbe unb

einer roofjlauSgebauten fircfjlicfjen Organifation für jebeS Satyr*

Ijunbert bezeugt, gleictygeitig audj baS ©influten ber germanifdjen

(Elemente unb ©rfegung ber bisherigen romanifdjen (5temeinbe burd)

eine fränfifd)=germanifd)e gut itluftriert. SSir t)öxen ba bis inS

6. ^atyrtyunbert nur römifdje U?amen, Warnen tuie Sßaura unb

(SriSJnnuS (4. $al)rtyunbert), SRufticuS, Seoncia, ©aturnuS, SJonofuS,

UrfuS. ©eit ber teljriftianifierung ber ^ranfen begegnen faft nur

nod) fränfifdjc tarnen auf djrifttidjen ©rabftetnen, ttrie SÄune*

trubiS, SeutegunbtS (®nbe 6. S^rtyunbertS), bie als 9?cugetaufte

ftarb (in albis rapta), ©aerefjolb, S3ertiftnbiS, 9?anboalb unb Stubo*

lenbuS; 'SructadjariuS, ber neben „feiner Söurg" beerbigt rourbe;

SlballjariuS, 9tabelinbiS. $m 7. $jatycl)unbext mirb ein ^reSbtjter

SBabegifel unb bereits aud) ein „Wba" ^ertramnuS genannt, moljl
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ber SBorftefjer einer öorbenebiftinifd)en, nad) bem SBorbilb gattt*

fanifdjer Softer errichteten Stgfetennieberfaffung. 8t(8 erfter SBifc^of

Don 9)?ainä ift aug ber SKttte beg 4. 3af>ri)tinbertg ber fji. Martin

befannt; gur 3eit ber SSermüftung ber ©tabt ju Anfang beg 5. %al)U

fjunbertg mirb ber SStfdjof 9Kajtmug genannt. Wad) SRitte beg

5. 3af)rl)unbert§ bejeidjnet ©atüian bie ©tabt alg excisa unb deleta.

£ro£bem gab eg in ifjr 100 %atyct fpäter nadj bem ßeugnte beg

93enantiu§ ^ortunatug „alte !Siird)en", bie reparaturbebürftig maren.

(£g ift atfo Ijter ber ^ortbeftanb ber Skfiebelung unb bamit and)

beg ßl)riftentumg tro£ aller 33ölfermanberunggftürme unjmeifelfyaft

feftgeftetft. 9?id)t fo flar tonnen nur bei ben übrigen Sfjriftenge*

meinben beg linfen 9tfjetnuferg in Oberbcutfdjtanb fefyen. @§ ift

nitf)t auggefdjtoffen, bafj unter ben furchtbaren 8$orftöfjen ber ger*

manifdjen Stämme atteg, mag an römifdjer Shiltur unb römifdjem

©eift öorfjanben mar, jertrümmert mürbe; fo etma fönnte man bie

£atfad)e erttären, ba& mäfjrenb für Strasburg unb ©petjer 93ifc^öfe

um bie 9Kitte beg 4. $al)rf)unbertg nadjmeigbar finb, bie näd)ft*

befannten erft @nbe beg 6. ober Anfang beg 7. 3a^ r^un^e^tö be*

gegnen. 3n Strasburg mirb erft um 600 ein 33ifd)of Strbogaft

genannt unb auf ber ©*)nobe oon $arig 614 Stnfoatb; bei U§*

terem Slnlafc fjören mir and) mieber üon einem ©petjerer 23ifd)of

§ilberid) unb öon einem SBormfer 93ertulf. 9lber fetbft menn man
gugeben fönnte, baft bie potitifdje wie firdjltdjc Kontinuität biefer

©täbte geitmeitig unterbrochen mar, wirb man nidfjt annehmen

bürfen, ba% biefe Unterbrechung lange gebauert Ijat ober gar ba&

biefe 58tfd£)ofgft^e erft eine ©djöpfung beg 6. $af)rf>unbertg maren,

atfo einer 3eit beg tiefften Sßerfatleg unb üöttigfttr Unfid)erf>eit.

2ttteg, mag mir miffen Don biefen ©emeinben, meift baranf, baß

i^re btfdjöftid)e SBürbe auf bie römifdje $eit jurüdgetyt; eine ber*

artige Drganifation fann aber unmögtid) aug einer 3eit ftammen,

ba bie 93et>ölferung feinen 2Iugenblicf ftd)er baüor mar, bertrieben

ober fjingemorbet gu merben. Sei SBormg miffen mir gubem buref)

örofiug genau, bafj nad) bem furdjtbaren 3ltamanneneinfatt (406)

bie SBurgunber, bie fid) im ©ebiet ber ©tabt menige ^aljre batnad)

feftfegten, famt unb fonberg burdj bag 93eifptel ber d)rifttid>en

93eüötferung beftimmt, §um iSfjriftentum übertraten unb mittig ftcf|

bem Klerug ber ©emeinbe fügten; and) bie nod) auf btr regten

SRfjeinfeite motynenben ©tammegangef>örigen finb um 430 furj bor
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einem 3u fammenfto& *ntit ben Jgunnen biefem 93eifptct gefolgt.

28ir I)aben f)ter ben erften germanischen ©tamm, ber auf beutfdjer

©rbe bem römtfdjen SBefenntniS djriftlidjen ©laubenS fid) anfd)loß;

nadjljalttgeren ©influß auf bie ©tyriftianifierung beS SanbeS fjat

freilidj biefer ©djritt nid)t ausgeübt, ba fd)on balb nad) 435,

nad) ber üernidjtenben Wieberlage burd) bie §unnen, bie SRefte

beS burgunbifdjen SSotfeS ttom Steine weg nad) ber 9tyone

gogen. £)b irgenbweld)e Heineren SSeftanbteite mit ber alten 33e=

ttölferung jufammen im SBormfer ©ebiet nod) wofjnen biteben,

läßt fid) fdjwer fagen; bie auffattenb öielen ^nfcfjriften mit ger*

manifdjen Warnen aus bem 6. unb 7. ^of)rf)unbert (Subino, ©rutilo,

*ßauta, $uaft, Slüito, ©iggo, 93obbi, 3»io, Unfad)taS, 2tlbuala^i),

wäljrenb römifdje gänglid) fehlen, fönnten eS nahelegen, bie j$xaQt

ju bejahen. 9lber wal)tfd)einlid)er fjaben mir l)ier bie erften Sänften

beS im 6. ^a^rl)unbert f)ier eingesogenen fränfifdjen ©tammeS
öor uns.

Wod) fdjlimmer unb mangelhafter finb bie 3eugniffe für bie

djrifttidje Kultur in biefer Übergangszeit weiter am Öberrljein f)inauf.

£ier fjat fid) nad) bem 3ufammen^rud( ber römifdjen §errfdjaft

in ben gwei Sagerftäbten SBinbifd) unb Slugft wenigftenS bie alte

SBeöötferung gu galten bermod)t, aber eS mar ein berart fümmer*

lid)e§ ®afein, ba% nad) ber 33eruf)igung ber SBerfjältniffe unter

ben 2ttamannen beibe Orte jebe 93ebeutung öerloren unb tyre

SBifc^ofgft^c eingeben bjm. transferiert werben mußten. ©d)on

biefer Sßanbet ift ®runb genug, il)re ©rünbung nodj in bie römifdje

3eit Sit öertegen. 3roac ift bie ältefte 33ejeugung beS 33iStumS

SBinbifd) erft oom Ratyct 517, bem $oi)x ber ©Qnobe bon gpaon,

an ber 93ifdjof SEhibulcuS teilgenommen f)at. 916er nad) bem ©infatt

ber Sltamannen fonnte eine fotd)e ©rünbung überhaupt nidjt mefyr

erfolgen, ganj abgefefjen baöon, ba% fein 33ebürfniS metyr öortag,

in bem jeber 33ebeutung unb jebeS 2tnfe£enS unb wof>t audj eines

großen STeilS feiner S3et>ölferung öerluftig gegangenen Drt einen

23ifdjofSfi£ 5" errieten. §ier wie in bem natjen Slugft löfte fid)

barum balb baS römifdje SSolfSelement ööllig in bem einfyeimifdjen

auf; ber nationale ©egenfafc milberte fid) ober fd)Wanb gang, fei

eS, baß bie burgunbifdje b$tv. oftgotifdfe Dberfjerrfdjaft bermittetnb

jwifdjeu Körner unb Sttamannen wir!te, fei eS, baß fidj le^tere

als ©d)u£fud)enbe jeber ©ewalttfltigfeit t>on felbft enthielten. 9Ktt
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bcm gortfaff be§ nationalen ©egenfafceS war aber audj einem etroa

befteljenben religiöfen bie ipauptunterlage entzogen. @S begegnen

batum fdjon frü^, jebenfattS öor ber eigentlichen 33efetyrung be£

©tammeS, auf ben fpätdjriftltdjen $nfd)riften öon SSBinbifd) unb

9lugft germanifdje 9iamen tute SinculfuS unb Staboara. Wä ältefter

SBifdjof öou 2iugft=23afel ift 9?agnad)ariuS nachweisbar, ber in beS

2$ona§ Vita Columbae als episcopus Augustanae et Basileae

auftritt, ein SBeweiS, bafr bamalS fdjon bie Translation beS ©t£e§

narf> 33afel, wenn nid)t fdjon öottjogen, fo bod) angebahnt war.

5)er erftc befannte SBifdjof öon SBinbifd), 93ubutcuS, wofjnt ber

burgunbifd)en ©tjnobe öon (Spaon an, ba baS ©ebiet öon SBinbifdj

ju Anfang beS 6. ^afjrtyunbertä für furje ßeit ju Shirgunb ge=

Ijörte; ber gweite 93ifd)of, ber fid) feftftellen lä&t, ©rammatiuS,

befugt bereits fränfifdje ©tjnoben (bie öon Orleans 541 unb 549),

ba feit ben breifjiger $af)ren jenes ^afycfjnnbextä bie ^raufen ben

burgunbifdjen 93efi£ an fidj genommen Ratten. Unter biefem ffltfdjof

fdjetnt in bejug auf feine 9teftben§ eine bemerkenswerte #nberung

üorgenommen worben ju fein; wir fjören öon jefct an, atfo öon

SEJiitte beS 6. ^afjrljunbertä, nidjtS mef)r öon einem Söifd^of öon

SBinbifd), nur in einer fdjmer üerftänbtidjen ^nfc^rift waf>rftf)ein*

lid) beS 9. ^a^rljunbertä an ber SttartinSfirdje wirb ein 93ifd)of

UrfinuS nod) genannt, ber in ben 33ifd)ofSliften beS ftonftanjer

SBiStumS gewöfjnlid) an britter ©teile rangiert.

"Siefe ^nfdjrift ift ™be$ ju wenig Hat, aU bafc barauS irgenb*

welche ©djlüffe in begug auf bie Translation beS SBinbifdjer 93i*

fd)ofSfi$eö gebogen werben fönnen; am einfadjften fjat man bie

©djwierigfeiten baburd) umgangen, bafj man UrftnuS für einen

(Efjorbifdjof öon SBinbifd) ausgegeben fyat; auf baS alte *ßreftige

ber einftigen 93ifdjofSftabt wäre alfo fo nodj 9tücffttf)t genommen
worben, bafc man wemgftenS einen §ilfSbifcf)of bortfjin ernannte.

*3)a inbeS ber ©runb ber Verlegung beS SBiStumS nur in bem

gänjtic^en SBerfalt beS CrtcS gefugt werben fann unb SBinbifdj

tatfädjlid) ba§ ganje Mittelalter Ijinburd) uidjt metyr als ein un=

bebeutenbeS 2)orf war, läftt fid) and) nidjt teitfjt abfefjen, waS ein

©fjorbifdjof bort ju bebeuten geljabt fjätte.

9iad) gewöhnlicher $(nnal)me ift balb nadj ber 9Kitte beS

6. 3tol)ri)unbertS ber 33ifd)ofSftui)t öon SBinbifd) nad) ftonftanj

übertragen worben. ®iefe Vermutung ftü^t ftd) auf bit Satfadje,
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bafe in ber feiten igätfte biefe§ ga^c^unbcrtS bie 93ifd)of3reifje

öon ftonftanj einfegt, of)ne bafe irgenbeine Sftad^ridjt über ifyre

S3egrünbung ober ein entfpredjenbeä Sftotiö bafür befannt geworben

toäre. 3)ie SBurjetn be§ ©piffopatg Dom 33obenfee oerlieren fid)

fo im *3)unfel früf)alamannifd)er ©efd)idjte; unb ba ber <3tamm*

bäum ber 93tfdE)öfe Don äBinbifd) um biefe 3eit abftirbt, tag e3

nafje, ifjit am gufunftäfrofjen 33obenfee nrieber neu aufftmefren ju

laffen. $te Äonftanjer 93ifd)of3lifte beS 12. 3aljrfoinbert3 nennt

al§ bie brei erften Sirdjenfürften SKajimug, Siuobelo unb UrftnuS,

öon betten feinerlei 'Säten befannt finb. 'Sa ber £ob be§ vierten,

.©aubentiuS, in bit SBirfungSjeit be§ f>t. ©altuS am 93obenfee f&fft,

alfo in3 erfte Viertel be§ 7. SlaljrlyunbertS, merben mir feine brei

Vorgänger unb bie burd) 93ifd)of3ltfte befannten ©lieber be§ fton*

ftanger ©piffo})at§ nodj im 6. %dtycfy\xnbvct unterbringen muffen.

Shttt ift neueftenS biefer §Wotf)efe eine anbere fdjon Don ®udje§ne

angeregte burd) 23effon entgegengefegt morben: bie §Wotf>efe Don

einer XranStation be§ Söinbifdjer SMStumS nad) 2tDend)e3 bjm.

nad) Saufanne. Wlan fjat ftdj ju tyter Segrünbung auf ba§ rechts*

gefdjidjttitfjc ^rinjty berufen, baj} eine £ran§tation nur innerhalb

einer Civitas, alfo eine§ größeren ®ifitift3, mtnbeftenS innerhalb

einer *ßroDing, nie aber Don einer ^roDinj gur anbern, iuie e3

bei SBinbifd) unb Sonftanj ber $all märe, ftattftnben fönne. Wlan

fü^rt beö weiteren bie SEatfadje an, bafr ein 93ifdjof ©rammatiuä

auf einer ©tjnobe t»on Klermont Dom 3a^re 535 al§ 93ifdjof ber

Sirrfje Don 2toend)e§ unterzeichne; e§ liegt naf)e, btefen ©rammatiuä

mit bcm 93ifcE)of ©rammatiuS oon SESinbifrf) ju ibentiftgieren, ber

öon ben jnjet ©tynoben öon Orleans Dom Sdjte 541 unb 549

befannt ift. 9I1§ nädjfter 33ifdjof ber ftirdje öon $lüendje§ begegnet

in btn adjtgiger £jaljrett *>e3 6- 3<iW)Uttbert3 93ifdfjof Wlaxiu§, ber

aber nrieber eine Granulation Dorneljmen mu&te nadj Saufanne,

fpäteftenS ju SInfang be§ 7. ^aljr^unbertg. ©o gut funbiert tiefe

neue Sfjeorie aud) ift, fo laffen fid) bod) eine Stnjafyt fdjiuadjer

fünfte nid)t überfeljen. ©djon bie Shmafjme einer hoppelten %xan&>

lation innerhalb etne§ falben $al)rf)unbert§ ift etloa§ llngeraöljn*

tid)e§ unb mit bem überaus fonferöatiDen ©eift, ber fonft in ben

Grabitionen ber 33i3tümer »a^tjune^men ift, nid)t gut ftlt Der-=

einbaren. SBenn fobann ©rammatiuS e§ ift, ber bie SranSlation

Donogen Ijat, bleibt e§ befremblic^, toeSfjalb er fi(^ 535 nadj

Original from

UNIVERSlfY OF WISCONSIN



26 3roeite8 ftapittt.

feinem neuen ®if} benennt, 6 bgto. 14 3o|re fpätcr aber nochmals

unb gmar auSfd)liefjltd), nidjt ettua mit ^Beifügung öon 5töendjeS, nad)

bem aufgegebenen. 5lm fdjtuerften tnS ®eruid)t fällt fidjerltdj baS

retfjtSgeftfjitfjtttdje Moment, bafj SBinbifd) unb SlöentfjeS innerhalb

einer Civitas liegen, ber Civitas Aventicae ober Civitas Vin-

donissensis ober Civitas Helvetiorum, ntcfjt aber SSinbifd) unb

$onftang, roeldj lefjtereS gum 9?etd)Steil Italien Hn - Sur ^toüinj

SRaetia II gehörte. ^nbe§ würbe gerabe Söinbifdj, lote man an*

nimmt um bie 9Ritte beS 6. ^aljxfyunbtttä, öon ber Civitas

Aventica getrennt unb bitbete baS gange SKittelalter Ijtnburdj ein

Defanat beS 93iStumS ftonftang. 1J)amit ift bod) jenes redjtSge*

ftfjidjtlidjc ^ringij) in feiner eigentlichen 93ebeutung aufgehoben,

bgm. gugunften \)on ®onftang umgemanbett, mäljrenb eS bei 9ln=

naljmc ber JpWotfjefe 2Sinbifd)*9Iöcnd)cS fdjmcr üerftänblid) bleibt,

meSljatb man ben bisherigen <5i£ beS 33iStumS üöüig lostrennte

unb ilpt einem Sprengel guteilte, ber feinerlei näheren 33egief)ungen

gu bem alten SMstum gehabt fjaben foff. 9HS unbeftreitbare ZaU
fadje jebenfallS barf eS gelten, ba$ nad) ber 9ftitte beS 6. $af)x*

fyunbertS am Dberrf)ein giuei neue 33iStümer auftauchen, Sonftang

unb 31öend)eS4iaufaunc, moöon eines wie baS anbere ben 2(nfprucf)

ergebt, bic Kontinuität öon SBinbifd) gu toafyren. $ür ftonftang

fpritfjt ber Umftanb, ba$ ber £itularfi£ beS alten 33iStumS feit alters*

l)er gu feinem ©prengel al§ 35efanat gehörte; für 9töendjcS bie

92amenSgletdjf)eit eines als 93tfd)of öon StöendjeS unb als SMfdjof

öon SBinbifdj geidjnenben Äirdjenfürften ©rammatiuS, mengleirf)

bie Slnnafjme einer Qbentität einigen ©tfjmierigfeiten unterliegt.

SBemt mir nad) ben btöfjerigen Darlegungen bie 58erl)ältniffc

in fflaben bor bem (Sinfe&en einer geregelten SKiffionStätigfeit nod)*

malS überfein, fo gewinnen mir babei folgenbeS 93ilb. Sie nörb*

lidje §älfte SBabenS, bie gum ^ranfenreid) gehörte, ftanb nadj

ßfjtobttrigS Übertritt bem (Styriftentum offen, menn audj Jjter in

einem faft gefdjtoffen fjeibnifcEjen unb thm erft offujrierten ©ebiet

bie ©tirtfttanifierung nur langfamere ^ortftfjritte madjte gegen*

über bem auftrafifdjen Steil beS SReidjS. ©S fehlen unS leiber

für bie ältefte $eit fränfifdjer SBefiebelung 9?ad)rid)ten jeglicher

Slrt, fo bafe mir nur nad) ben SSerpltniffen weiter im SBeften

beurteilen fönnen, mie bie (Sntttnäelung aud) f)ier öor fitf) ge=

gangen ift. 911S einflußreiche ©enbboten beS rfjriftltc^en ©laubenS
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S)q8 Efjriftentum in Saben in ber ÜbergangSjeit. 27

ermiefeu fttf) in tiefen neuen 9tcicf)§ianben bie §af)treidjen &ron=

guter unb ftönig3l)öfe, beren urfprüngticfye 93ebeutung jum £eil

fjeute notfj in ben Warnen ber barau§ ermadjfenen Drtfdjaften,

JtönigSfjofen, Söntgljeim, Stönigfdjafföaufen u. o., festgehalten tft

55)iefe £öntg§l)öfe maren bie QammetfieHen für bie ju entridjtenbe

Dfterabgabe. 9ttit bem Sönig§f)of ober bem Srongut mar aud)

ftet§ bie ftirdje für ©olbaten unb Stngeftettte öerbunben, bie burrf)

ifjr Käfern fdjon ^ropaganba madjte. Rubere Sönig3f>öfe taffen

ftrf) u. a. nadjmetfen: in Stfufjbacf), ba§ frütje ftrdjtidjer SKittcl*

punft für ba$ gan§e Stendhal mürbe, Äirdjen bei Sörrad) (gleidj*

falls mit alter Strdje unb bem $e!anat ben tarnen gebenb),

Kirnen hei (Engen; Siel (2 SBaftlica im 9. Saljrtyunbett nadjmeiS*

bar), Stieget, (Snbingen, 93af)lingen, SBallator bei ©totltjofen, SBaben*

metler, ©engenbadj, ©djmargad), 93aben*33aben, angingen, $onau=

efd)ingen, Stengen, Söffingen, *ßfof)ren. SSie im Worboften 93aben§

gegen ba§ alamannifdje ©ebiet ber Eönigtidje 33eft£ (Dfterburfen,

igeitbronn) fet)r anSgebeljnt mar, fo fdjeint aud) an ber füblidjen

©renje ber fränfifrfjen öffupation, in 9tttttetbaben, im babtfdjen

SSorlanb bon Strasburg, gleirf)fatt§ auSgebetjnter ^i^falbefig ge*

legen §u fein. 9hir fo täfct fid) üerftefien, ba% l)ier bie früljeften

unb jaf)lretcf)ften Slöfter ((Sttenfyeiminünfter, ©futtern, ©engtn*

badj, iponau, ©djmaräadj), gemiffermafeen bie üorgefdjobenen fünfte

djriftlidjer föittur in f)etbntfd)em ©ebiet, entftanben finb. ©o bürfte

e§ and) ju erttären fein, ba& bie Drtenau üon Anfang an jur

©tra&burger 'Diögefe gebogen mürbe mit ben Kapiteln DtterSmeier,

Safjr unb Offenburg, mätyrenb in ättefter ßeit bie 93i§tum§grengen

faum über ben SRljein gegriffen tyaben. (Sbenfo gingen aud) bie

©renjen be§ ©prengelS üon Speyer unb 3Borm§ bi§ an ben 9tafar

ober bie Zauber, burd)fd)nitten alfo ber öuere nad) urfprünglidj

alamannifd)e§ ©ebiet. $)en SBeg früfjfränfifdjen @influffe§ fönnen

mir nodj Ijeutc genauer überfeinen an ben jaftfreicljen 9Jiartin3*

firmen (Dfterburfen, ftönigfjeim, Sömggtyofen, £üt§l)eim, Ober*

lauba u. a.)/ bit überall bie fränfifrfjen Kolonnen unb Beamten

begleiteten, $n jmeiter Sinie fommen fyiefür aud) anbere Äirdjentt*

tuli fränfifdjer ^roüenienj, mie ber beä 1)1. SRemigiug, &itariu3 u. a.

in 93etratf)t. 91ud) in ba§ gefdjloffen alamannifdje ©ebiet feljen

mir folrfje fränfifdje S3efi£einfprengungen üorbringen. 2Bir treffen

fränfifc^e §öfe in §eibenl»ofen, am ^aiferftut)! mie in £önigftf)aff*

/ '
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fjaufen, Siegel, (Snbingen unb felbft im ©djraarsmalb tote in £öf*

fingen unb 93räunlingen (@t SRemigiuS), mo ber fränfifdje 95e*

fi£ burdjmeg an eine römifdje 93illa anfnüpfen lonnte unb mo mir

aud) ausnahmslos bie frönfifrfje SftartinSfirdje ober igilariuSfircfie

ttorftnben. Stuf bie religtöfe Haltung beS alamannifdjen 33olfe3

merbeu aber foldje ältefte (Stüfcpunfte beS ßfjriftentumS sunädjft

um fo weniger einen weiteren Qcinflufj ausgeübt l)aben, als ber

SteruS biefer ftron* unb jQerrenfirdjen faum irgenbmeldje *ßro*

paganba über bie $aftoration ber djriftlidjen ^raufen IjinauS ent>

faltete. Wlan $at gmar öon SSftiffionSfirdjen in biefer ^rüfoeit

fcfjon gefprod)en unb barunter biefe <5igenfird)en beS £ronguteS

unb ber !gerrenf)öfe öerftanben; aber baS miberfpridjt allem, maS

mir öon ber SSirffamfeit biefer (Sigenfirdjenflerifer miffen. SBä^renb

baS fränfifdje SSolf nad) bem entfdjeibenben ©djritt feines ßönigS

tf(riftlid) erfcfjeint, fo bünn biefer $irntS aud) lange £eit gemefen

fein mochte, gemal)ren mir bei ben 5llamannen, baft bie SKaffe

nod) ju Anfang beS 7. $at)tfy\mbtTt$, ba <Solumba unb ©altuS

eine regelrechte SKiffionStätigfeit unter iljnen entfalteten, nod) tyeib*

nifdj mar, menn aud) ©infieferungen beS SljriftentumS bamalS

fdjon ma^rjuncfjmen finb. 33ei iljrer Slntunft gu Xuggen am

3üridjerfec treffen bie beiben ^eiligen bie Sllamannen gerabe gu

einem 93ieropfer oerfammelt, baS fie in einer 26 SKafj fjaltenben

ftufe bem Sffioban barjubringen im begriff ftanben. Einige biefer

Dpfernben roaren, mie ftdj ljerauSftellte, bereits getauft. 21m efyeften

öermodjte baS ßljriftentum bie SBornefymen beS ©tammeS ju ge*

minnen; il)r häufigerer SSerfeljr mit ben ^raufen ober gar am

fränfifdjen ftönigSljof führte öon felbft eine Stnnäljerung an bie

neue Sefjre fjerbet. 'Sie alamannifdjen §erjöge maren barum ju

einer 3eit f«^on djriftlid), ba baS SSolf nod) großenteils bem fttt-

geerbten ©ötterglauben anfing. %it tatenfütynen <5tammeSf)äupt*

linge, baS 33rüberpaar 93u§elin unb Seutljari, bie mit $. Styeubebert

btn 33er§meiflungSfampf ber Cftgoten in Stalten unterftügen follten

unb babei fielen (553), finb §mar nod) Reiben, mie ifjre Unter*

gebenen, bie in milber öier bie Strien plünbern. 2lber JQergog

©ungo gu ^burninga (Überlingen) ift jur £eit &eg |t ©attuS

ungmeifetljaft dEjrxffcltdE) unb aud) nad) anberer Cluelle mirb un§

für bie gleiche 3 e^ (Regierung Dagoberts I.) baS d^riftttcfje S8t*

fenntuiS ber alamannifd)en §erjogSfamilie beftätigt. Sine ata*
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mannifdje SBornefime, $ramet)ilb, fre &en ^Sfaljgrafen Dagoberts L,

SBabefrieb, heiratet, ift eine eifrige Sfyriftin. ßljriftlidje ©puren

finben fidj fdjliefjlid) audj f^ärltcf) in bem älteften Sßerfud), bie

9ied)t3faf>ungen bet Stlamannen feftgulegen, im Pactus Alaman-

norum Dom @nbe be§ 6. $al)rf)unbert3. 3)ie 9tuffc^rtft bieder

älteften gefdjriebenen 8*edjt3norm ber Sllamannen wie bie ©in*

ganggfcorte Et sie convenit fennjeidjnen fie als eine Slbmadjung

jtt)ifd)en ben Sltamannen unb ü)rem neuen Dberljerrn, bem %tantm*

fönig. 5)a§ Sßolf behält offenbar feine bisherigen $Red)t§getoof)n*

fjeiten, bie intern gangen SBefen narf) nod) tyeibnifd) finb (ftauf

ber grau, <Sib auf bie SBaffen u. a.); eS verpflichtet ftd) nur jur

fQeereSfotge ben %xanten gegenüber unb fietjt autf) fdjon bie 9ttög=

lidjfeit t>or, ba$ Unfreie in Sirdjen freigetaffen werben fönnen,

wie e3 fonft burd) (Sinreifjung in§ §eer gu gefdjetyen pflegt (si

litus fuerit in ecclesia aut in heris generationis dimissus, fuerit

13 solidos et tremisso componat). %a§> SBorljanbenfein üon

Sitdjen im gefdjloffen atamannifdjen ©ebiet ift barnad) unbe*

ftreitbar. 5lber e£ finb Atrien, ju benen ber Sllamanne nod) {'einerlei

innere^ 33erf)ättni§ gewonnen Ijat. SBir fjören nid)t§ üon einem

23efi£= unb 2tfolred)t ber ©ottegfjäufer, ober t)on bem Ütecfjt btr

an ben ßirdjen angefteüten ®lerifer; all biefe ^fragen berührten

ben Sliamannen nid)t, weit bie in feinem Sanb errichteten isftrdjen

fremben UrfprungS waren unb fo woljt aurf) frembeä SRecfjt ge*

noffen. %ur eine 2irt profane^ igofjeitäredjt ber ®ird)e wirb burd)

ben Pactus üerbrieft: ba§ 9?edjt, ba§ fonft nur bem ftönig guftanb,

Unfreie frei ju machen. 100—150 Saljre fpäter fjat fid) biefer

3uftanb ööltig geänbert. 3)ie gmeite Formulierung ber ala=

mannifd)en Stecfjtäfafcungen au§ ber 1. Hälfte be§ 8. 3af)rtyunbert3

geigt unä ein feiner SKaffe nadj d)rifttidje§ SSolf; ber ©runbgug

be3 neuen ©efe^eä ift djriftlid) toie ber be§ alten fjeibnifd) mar.

©iefer Umfdjwung ift weniger ber langfamen 3)urd)bringung be§

alamannifdjen Stammet burd) fränftfcfjen ßinflufj, benn burd) eine

fi)ftematifd)c 9#iffionierung Ijerbeigefüfyrt Worben.
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drittes Kapitel

li£>iei£inf'ül)vungbe6<E,t>viftmtum6 im alamannifd^enSafcen

buvd) tro fd>otttfd)e tTftfltonare.

'Sie ßljriftianifterung ber fübtidjen §älfte Don 93aben ift ein

SBerf ber iro^fdjottifdjen Sßöndje, bie üon Ijeiliger 23egeifterung

getrieben fid) gunädjft nad) bem gallifd)*fränfifc£)en ©ebiet ttmnbten

unb öon ba meift auf Anregung ber fränfifc^en Könige nad) ben

öftlidjeu Seilen be§ $ranfenteidje§, fjauptfäcfjttd^ nad) 5tlamannien.

@§ fjanbelte fidj für bie Könige hierbei um ^eftigung if)re§ poli*

tifrfjert (5influffe3 in bem eben erft gewonnenen ©ebiet unb ba§

mirffamfte Sftittet bagu war für fte Einheit be§ religiöfen 93e*

fenntniffeä. ^^re Sßerfgeuge, bie SKöndje au§ ^tlanb unb ©cEjott^

(anb, waren iljrem gangen Styarafter nad) üerfdjieben üon ben

gattiftfjen SJiöncfjen, bie wie bie orientalifdjen 5l3feten ein üöffig

aftion§lofe3 ®afein führten, in ©ebet unb Söufeübung ityren eigent-

lichen £eben3jwed erbtidten unb jeber Einflujjnaljme auf tfjre Um*
gebung fidj enthielten, $m ©egenfafc bagu bringen bie ^nfulaner,

in benen ber ©eift unb ba§ 23eifpiet be§ großen ^ßatrtdf fortwirfte,

alle Erforberniffe eineä Missionarius Apostolicus mit fid), üor

allem eine Unerfdjrodenfjeit öor allen ©efafyren unb Entbehrungen

unb einen raftto§ unfteten Söanberbetrieb, aber aucE) eine auf§

Sßraftifdje unb Einfadjfte gefjenbe £eben§rid)tung unb Sluffaffung

ber djrtftlidjen Sef)re. $n biefer Unftetigfeit lag aber and) eine

©efafjr für ifyre eigenen Schöpfungen unb bie 9Jotwenbigfeit, bafj,

nadjbem ber 93oben einmal gerobet unb bie ©amenfeime auägeftreut

waren, ber üiel [tabuere 33enebifttnerorben biefe (Saat jur weiteren

görberung unb Pflege übernahm. £n biefer nomabenfyaften

*ßflanjung beö älteften germanifd)en ober alamannifdjen ßljriften*

tum§ ift audj -ber ©runb gu fud)en, wegfjalb feinerlei monumentale

Erinnerungen üon ber römifd)en Übergangszeit bi§ herauf in3

9. ^aljrljunberi üorfyanben finb. 2)ie einzige unüerwifdjt gebliebene

©pur biefer über ba§ atamannifdje ©ebiet unter fränfifrfjer *ßro*

teftion öor fid) gef)enben SJiiffionierung finb bie füirdjen* unb

Sloftertituli. Söie bie ®ron* unb igerreni)öfe ber ^raufen burd)

bie ftirdjenpatrone üon rein fränfifdjer iQerftmft gefenngeidjnet

finb, fo aud) ber SBeg jener Sßiffionäre. SSielleidjt beruht bie

i w \n\i>
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^iftorifcfje ©ebeutung be3 erften unä burd) bie Segenbe genannten

irifcfjen ©enbboten, be3 1)1. ^tibolin, nur in ber ®rünbung foldjer

ftirdjen mit bem *ßatronat be§ 1)1. !$ilariu3. Sie Segenbe fdjreibt

tfjnt aufcerbem norf) bie weitere Sftoffe eineä !üloftergrünber3 tat

©äcEingen %u.

Sflad) btefer Segenbe fjat fid) ^ribolin, ber ©prö&ling eine§

berühmten irifdjeu ^betögefdjledjteg, ausgerüftet mit altem SBtffen

ber aBett, früf) bemSienfte ©otteä gugewanbt, anfangs a!3 9Kiffton^

unb 33ufjprebiger in ben Rieden feiner &eimat. Um jeber 0tegintg

ber ©ttelfeit üorgubeugen, flo!) er in$ Ungettnffe überS Sfleer unb

fam nacf) *ßoitier3, wo ba§ 3Inbenfen be3 1)1. §ilariu3 nod) lebenbig

mar, fein Heiligtum aber wie bie ©tabt infolge ber SSerioüftungen

burd) Sknbalen unb SBeftgoten in krümmer lag unb ber 1)1. Seib

überhaupt unauffinbbar mar. Sag unb 9iadjt betete gribotin, baß

bie foftbare ^Reliquie mieber gefunben unb bie $trd)e barüber

ttrieberfjergcftettt werben fönne. *3)urd) eine nädjttidje SBifion würbe

ifjm üom 1)1. §ilariu§ Erfüllung feiner 93itte jugefagt, nur muffe

er mit bem 93ifd)of tion $oitier§ juerft junt Äönig geljen. SSor^er

nod) jum 9tbt beö ^ilarienflofterä ernannt, fudjte er ftönig Sljlob*

wig auf, ber ifjm fräfttge Unterftüfcung unb 28tebert>erftellung ber

ftirdje be§ 1)1. §ilartu§ jufagte. 'Surd) ein bei £tfd) gemirfteg

SBunber (ein gerbrodjener foftbarer Sßofat Wirb mieber jufammen*

gefügt) befeljrte er Oiele an ber föniglidjen Safel fi^enbe Reiben

unb ©äfte, bie nidjt an bie 1)1. Sreifaltigfeit glaubten (3trianer).

fRetc^ befdjenft, fel)rte er nacf) $oitier§ jurüd; ber Seib be3 §ei*

ligen wirb au3 bem <Sd)utt erhoben unb eine neue prächtige Sirdje

barüber erridjtet. $n ber 92ad)t bor ber feierlichen ftonfefration,

in ber ^ribotin unb ber 93ifd)of in ber ®irdje öermeilen, ge*

wahren fte, wie (Sngel ben 1)1. Seib an feinen 33efttmmung3ort

übertragen, ©ine neue 9Stfton forbert ^ribolin auf, fein S3er=

fpredjen gu galten unb mit einem Seil ber Reliquien be§ 1)1. §i*

lariu3 nad) Sllamannien ju pilgern, auf einer r^einumfloffenen

$nfel gu mirfen unb ein ©otte3l)auS ju errichten, bie Dbforge für

bie Sirdje in *ßoitier3 aber feinem Neffen ju übertaffen. Unter

größter 33eftürgung ber @inwol)nerfd)aft 30g er oon bannen unb ließ

ftdj erft Dom Äönig unbefdjränfte SBolImadjt über bie Statte feiner

fünfttgen Söirffamfeit erteilen, $er 2öeg fütjrte aunädtft nad)

ber SKofel, wo er in &elera ein &itariu§ftofter grünbete; bann

/ '
1 , Original ftom

öy Vjüü*JK UNIVERSITY OF WISCONSIN



32 5)rttte6 Äojritel.

nadj bcu 33ogefen unb nacf) Strasburg, mo er jetoeits eine §{(arbtS*

firdje errichtete; burd) fflurgunb ging es toeiter nadj SRätien. $xt

(£l)ur, too burdj i^n ebenfalls eine igitariuSfirdje erftanb, työrte

er bort ber gefugten fRtjeininfet, bie er nadj großen SInftrengungen

fanb. Jgier auf bem SBetbejrfag ber Uferberooljner beim jQerum*

toanbern als SSie^bieb betrautet, ioirb er mit Ättüttetn öer*

jagt. (Sr begab firf) je£t nochmals gum ftönig unb Hefe fidj flare,

burdj £obeSanbrol)ung gegen jeben Deponenten üerfcfyärfte SSott*

matten geben. 3)er 93erid^t ber Segenbe ftüfct fid) für bic weiteren

©djilberungen, tt>ie auSbrütflid) öerficfjert hrirb, auf bie Sofat*

trabition, bic uns öon einem Sßunber gum anbern füfjrt. 9Zadj

ber 9ttidfef)r gur Sllamaltneninfel finbet er nadj einigen ©djmierig*

feiten 5lufnaljme bei einem Uferbetooljner SBadjeruS, beffen Sodjter,

fpäter bie erfte dornte beS $rauenflofterS, er taufte. 2Bät)renb ftdj

$ribotiu an bic ©rünbungen madjen ttrill, ftirbt ftönig Sljtobttng,

vorauf bic Ijeibnifdjen 51ntooljner neuerbingS rebellieren, bis ein

auffälliges Sßunber, bie Verlegung beS einen SRljeinarmeS gum

©c^aben ber 93etuof)ner, fte gur SSernunft bradjte. 3 et*t enbltdj

fonnte Sird)e unb Ätofter gu ©fjren beS Ijt. §ilariuS gegrünbet

ioerben. ^ribolin tuirfte nod) mancherlei, teiltoeife etmaS groteSfe

SBunber; nad) fegenSreidjer Sätigfeit unb Ijeüigmäjjigem SBanbel

ftarb er am 6. SJiärg. 5ln feinem ©rabe ereigneten fid) batb galjl*

reidje tounberbare ©efdjeljntffe: Leitung öon Stanfen unb ^Sreft^

haften, ©rrettung ber ©tabt unb ber isftrdje öor ^euerSbrunft unb öor

ben (Einfällen ber Reiben.

9tufgegeidjnet ttmrbe biefe fiegenbe öon einem porigen beS

$(ofterS ©anfingen, S3altljer, ber fte feinem einfügen Sefyrer Golfer

(miß fflfflta» f 975) in ©t. ©allen fcibmete. SCn ber ©efdjidjt-

Hd)feit biefeö Sattler läfct ftd) fjeute tooljt nid)t mefjr gloeifeln;

al§ Seit ber Slbfaffung Eäme etma bie 2. §älfte beS 10. ^aljr*

IjunbertS in 53etrad)t. SlnberS ftefjt eS mit bem gefdjidjttidjen SBert

ber öon ifjm Ijinterlaffenen ^ribotinSöita. 58attljcr beruft fidj gtoar

auf Quellen unb gtoar für ben erften grö&eren Seil ber Segenbe

auf eine SSita, bie er auf feinen SBanberungen im Softer Jgelera

gefunben fjabe, für ben gmeitert mit SBunbern gefüllten Seit auf bie

fiofaltrabition öon ©äefingen. ^ene SBita fjabe über einen IjL

^ribolb geljanbelt, beffen ^^entität mit gribolin aber baburd) ftdfjer^

gefteüt fei, ba$ il)m bie ©rünbung öon Jgetera unb ©ädingeu gu^

I Original from

UNIVERSITY OF WISCONSIN
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gefdjriebeu werbe. 9Iud) ©Mingen Ijabe früher eine foldje Sita

be3 1)1. ^ribolin tmb beä l>t. Igtlariuä befeffen, beibc feien aber

bei einem Jpunneneinfafl jugrunbe gegangen, ©o bffdjliefjt 33altf)er

feinem §eimat3flofter lieber einen ©tfafc ju ötrfdjaffen. (Sr be*

fommt bie §anbftf)rift aber nicf)t geliehen; aud) fann er in Celera

Weber Pergament nodj Xinte finben. ©o lernt er ben £ejt au$*

wenbig unb fdjreibt ifjn ju Ipaufe, wenn nidjt Wörtltd), fo bod)

ftnngetreu, nur in bäuerlicher 51u3brutf§weife, nieber.

Xrofc biefer ftarf betonten SSerfidjerung, einer autlfentifdjen

Cuette gefolgt 31t fein, ift ba§ Vertrauen gu SalttyerS ©djilberung

t>on jetjev in fad)männifd)en Greifen red)t gering gewtfen. SBenn

man aud) üon bem etwa§ romanhaften 33orwort abfegen wollte,

fo trägt ber ganje SBeric^t burd)Weg bie ttjpifdjen Segenbenjüge

an fid): tnfionäre Offenbarung ber in 2$ergeffenl)eit geratenen 9te*

liquien eine§ ^eiligen, beren £ran§tation burd) ©ngel, SBunfd) be§

^eiligen, möglidjft üiele Stirnen ju feinen (£l)ren errietet §u fetjen.

©djwerwiegenber nodj ftnb bie gefdjidjtüdjen Unwaf)rfd)etnlid)feiten.

'©er ftönig ßl)tobwig fann niemanb anber§ fein al§ ber erfte grofje

granfenfönig. $ribottn3 SBirffamfett in ^ßoitier^ mufj nun, fcljon

um nod) geitltrfjen SRaum für bie fpäteren ©efdjefjniffe gu be=

fommen, oor ba$ $af)T 507 gefegt werben, alfo in dm 3eit, ba

*ßoitier§ nodj weftgotifd) unb arianifdj, eine weitergeljenbe (Sin*

flufenaljme ßf)lobwig3 auf bie bortigen SJer^ältniffe alfo au§ge*

frfjloffen war. 2Kan Ijat biefe ©djwierigfeit burd) bie Stuna^me

megjuräumen gefugt, Efjfobwig f>abe burd) feine Sinmifdjung fdjon

im üorau§ ber fünftigen SBegualjme tton <ßoitier§ öorgearbeitet

unb ba §r^>olin biefeS 93eftreben §u unterftü^en unb gu Derfdjärfen

filmte, fei er bei ben SBeftgoten in SSerbadjt gefommen unb gur

gludjt genötigt worben, ein %afturn, au$ bem bie Segenbe ben

burd) übernatürliche SSifion Ijerbeigefüferten SBegjug fonftruiert

Ijabe. 9iodj unüerftänblidjer ift aber Gl>tobwig3 Serfügung über

bie nod) unbefannte Styeininfel 3tlamannien$. Jpier fyätte ber

granfenfönig of)ne <Sinfrf)ränfung über ein ®ebiet bteponiert, ba§

burgunbifrfjer, wenn nidjt oftgotifdjer 93efi£ war, einen 2lft alfo

öorgenommen, ber unfehlbar ju ernften Sonfliften mit feinen 9?adj*

barn, wenn nidjt gar mit feinem mächtigen ©djwager Xf>eoberid)

Ijätte führen muffen. 9lu§ ber auffällig l)äufigen unb ftarfen

^Betonung ber Slutorifation unb Segitimation ber ©rünbung %i\*

6 au et, $ie einfü^tung be8 tyrtfltnimw* unb ber Ätrc$e in fflaben. 3
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bolin§ burtf) bcn erften d^riftlidfjen $ranfenfönig bürfte ftdj aber

eine§ leicht ergeben, ba§ 93eftrcben, für ba3 alte 5Ilamannenffofter

einen mögtitfjft frühen unb mächtigen Slfjnfjerm nad)guweifen. 3)a3

ftlofter Säcfingcn wirb 878 jum erftenmat erwähnt tn einer Ur=

funbe ÄttrlS III. nnb jwar al3 fönigtitf)e§ Softer. ©§ lag nalje,

biefen Sljarafter auf eine föniglidje Stiftung jurütfäufü^ren unb

fie mögticfjft weit jurücfjubatieren. 2Bie man in 9lom alle be=

beutenberen Stiftungen unb wie man befonber§ bie 3urt,en^un9
be§ SirdjenftaateS an ben päpfttidjen Stuljt bem erften d)riftlid)en

fraifer jufdjrieb, fo mufjie auef) ber erfte c^rifttid^e ^ranfenfönig

bic Säcfiuger ©rünbnng mit feinem Tanten unb Stnfeljen beefen.

®3 brauet be3f)alb bie ©efdjidjtlidjfeit $ribolin§ feineSwegö

in 5ra9 e gefteüt unb feiner SSita burcf)au3 nidjt jeber gefdjidjttitfie

SBcrt abgebrochen gu werben. ®§ finben fiel) 3üge in if)r, bie

ba$ Kolorit ber $eit SI)lobwig3 richtig wiebergeben unb bie ein

2cgenbenfd)retber be§ 10. $af)xi)unbnt§ unmöglid) au§ fid) fdjöpfen

fonnte, fo bie Säuberung ber Quftänbe in $oitier§ in ber legten

3eit ber 3Beftgotcul)errfd)aft ober bie richtige ßeidjmtng ^cc au§

Reiben unb Slrianern nod) teitwetfe 3ufammengefe{jten föofgefell*

fdjaft, bie wieberljolte 58e§ugnafjme auf btn 9lrtant§mu§, bie für

ba$ 10. ^afjrfjunbert gan§ unoerftänblidj märe.

35er Äompifator Sattler mujj alfo eine Oueffe öor ftdj gehabt

Ijaben, bic bie £rabition üon ^Soitierä enthielt unb bie fpäteften§

im 6. ^afyxtyinbtTt entftanben ift. 2>a& e§ eine fote^e Xrabition

gab, geigt un§ ein weiterer 93euü£er berfetben im 11. $al)tfyunbert,

?ßetru§ S)amiani, ber um 1060 in $oitier§ eine ^ßrebigt über

bie Translation ber Reliquien be§ 1)1. 5pifariu§ fjielt. @r erjagt

barin in fummarifdjer $orm bie SBirffamfeit be§ 1)1. $rebelinu§,

be§ 3Tbte§ be§ !gtfariu3flofter§ in ^oitterS, bie iljm bort geworbenen

SSiftoneu unb feine fcfjtiefjlitfje Berufung uadj ber ^nfel ©allinaria.

93ei ber fonftigett genauen Übercinftimmung biefer Skrfion mit 99at^

tljerS @:r§äf)tung fällt bie 516weicl)uug in ber Benennung be§ testen

53eftimmung§orte3 be§ ^eiligen immerhin auf; man wirb barauS aber

faum auf jwei t>erfd)iebene *ßerfönlid)feiten fdjfiefcen bürfen; efjer

bürfte ein Schreibfehler eine§ ftopiften ober ein ©ebädjtni^ ober

§örfel)ler üorliegen, ber um fo üerftänblidjer wäre, al§ S?amiani

au§brücflirf) öerfidjert, nitfjt einer fd)rift(id)en in *ßoitier§ feljtenben

sQuetfe, fonbern ber bortigen münbtidjen Xrabition gefolgt gu fein.

. I
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<5d}älen roir ben Jjiftorifd^en $ern au§ ber legenbarifdjen Um*
mudjerung fjerauä, fo ljaben roir in gribolin jebenfattS eine ge*

fdjidjtlid) gefidjerte *ßerfönlid)feit, einen ber itiftfjen Söiiffionäre üor

un§, ber fidj bie ^orberung unb Ausbreitung be§ §ilariu§fulte§

jur befonberen Aufgabe gemalt ffaben mufe, unb ftdjerlid) nod)

in merott>ingif(f)er 3eit, ba bie *ßftangung üon ^irdjen btefeS

*ßatronates im fränfifdjen ©ebiet parallel ging mit ber ber SÖlarttnS*

firdjen, al3 ba§ ttrirffamfte Sftittel ber djrtftlicfyen Surdjbringung.

Dr. SOtegger, ein junger iQiftorifer, Ijat in etma baä ^tinexaxium

biefer Jpilariug* unb ^rtbolinSfirdjen w unferem Sanbe §u relon*

ftruieren gefudjt unb gefunben, bafc eö bem alten 9tömermeg üon

Strasburg fjer folgte; mir finben barauf bie Etappen: SRtyetnau,

Rappel a. 9W>. mit legenbarifdjen (Srinnerungen an gribolin, SBleidj*

fjeim ($ribolin§firdje), S^tingcn föribolin ^ebenpatron), ®ünb*

lingen (gribotinäfapelle), (Sbnet (jQitariuSfirdje), 93ollfdjtoetl (igt*

lariusfirdje), ©fjrenftetten, Dberamj>ringen ($rtbotin§fa£elte),

Srojingen, ©djtatt, SBremgarten, Neuenbürg (©tabtpatron %xu
bolin) unb Siel, mo überall liturgifdje ©rinnerungen an gribolin

unb §ilariu§ vorliegen. 9ftan roirb barauf nur fdjliefcen fönnen,

ba\i ber fränfifdje §eiligenfult auf biefer alten Sulturftra&e in§

Alamannifdje oorgebrungen ift. Db gribolm üjn gebraut fyat,

fteljt bafyin; bie fRotte, bie il)m bie £rabition öon *ßoitier§ §ufd)reibt,

fann e§ al3 möglief) erfdjeinen laffen. Aber ebenfo leidjt möglid)

ift e3, ba$ man bem al3 ^auptförberer be§ §ilariu3fulte3 be!annten

Abt in *ßoitier§ bie ©rünbung in ©ätfingen gufdjrieb, etlua nafy

bem man Reliquien Don ifym erhalten fjatte. $>iefe 9Köglid)feit

liegt um fo näfjer, at§ für bie UrfprungSjeit be3 ©ädinger $lofter§

enge 33egief)ungen jtoifdjen ifym unb $oitier3 angenommen toerben

muffen. S)enn aufjer Reliquien be§ fjl. Jpilariuä fyatte e§ auctj

eine *ßartifel ttom f)t. Sreug, offenbar oon ber großen Reliquie,

bie 569 nad) $oitier3 gefommen mar. SBenn biefe gallo^fränfifc^e

Stterottüngerftabt an bie junge ©rünbung in Atamannien öon feinen

jjtoci größten Scf)ä£en abqah, fo mufcte fie bodj baran ein grofjeS

^ntereffe gehabt, ein Sntereffe, ^ ö«tteid£)t aud) am ipofe cor*

Rauben ioar, nur fj-ter mef>r in potitifdjem Sinne. ®a§ Softer

©ädingen erfdjeint in ber Sarolingerjeit al§ föniglidjeS Softer;

biefen Sljarafter fann e§ erloorben fyahen gufolge ber Stiftung

burd) einen granfenfönig. 'iBafe feine .©rünbung jebenfattä über

3»

Original from

UNIVERSITY OF WISCONSIN



86 drittes flapitel.

bie Sarotingerjeit f)inabreid)t, rooljl nodj in§ 7. 3al)rl)unbert,

ergibt fid), lüie ©djulte in feiner fritifdjen Unterfudjung mit 9tedjt

f)erüorgef>oben f>at, au3 feinem gefdjloffenen, nirgenbS öon ben

93efifcungen beS au£ ber erften &älfte be3 7. ^aljrtfunberts ftam=

menDen <5t. ©attener ÄtofterS burdjfefcten Skfijjftanb. -Kur in

bie 3^it EfilobmigS I. bürfen mir nid^t jurücfgeljen. @3 ift ganj

auSgefdjloffen, bafj bie Sllamannen unmittelbar nad) il)rer furdjt*

baren Webertage auf bem ifjnen eingeräumten Sdjufcgebiet eine

(Simniftfjung tfjreS politifrfjen ©egnerg gebutbet ober baj? fte baS

unter feiner ^ßroteftion fommenbe Sfyriftentum miliig jugetaffen

fjätten. "3)amit fällt aber aurf) bie eigentliche 93aft3 ber SOJiffion

gribotinS. (Sbenfo bebentticf) für bie tegenbarifdje Flotte be§ Icjj*

teren ift e§ aber autf), bafj feine SSereljrung üerfjältniämäfeig fpät

erfi einfefct; box bem 9. ^afjr^unbert tjaben mir feinerlei SBe=

§eugung. @r gehört alfo fd)on nitfjt mefyr gu jener ©ruppe früf)*

meromingifdjer ^eiligen (5Rartin, iQilariuS, SRemtgiuS, ©ermanuS

u. a.), beren Sutt ben älteften SSorftofe be3 (SfyriftentumS in§ fjeib*

nifdje 'Seutfdjianb marftert. Stber aud) ©äcfingen f>at itym in

ber $rüt)äeit nidjt ben abfohlten $ult angebettjen laffen, beffen fid)

fonft bie ©rünber ber Urflöfter erfreuen, mie <5t. ©affuS, Xxubpext

u. a. ®ie §auptüeref)rung in ©äcfingen gilt bem Ijl. £ilariu§

unb bem 1)1. Äteuj; erft im fjofjen Mittelalter, ctma üom 13. 3a^r*

Ijunbert ab, erfdjeint $ribotin bem ^eiligen öon ^ßoitierS gletc^=

georbnet, mie im «Siegel ber ©tabt Säcfingen. $e|t War ^ribotin

öotfStümlid) gemorben unb gafjtreidje ftirdjen in ©übbaben, im

93rei3gau unb öor allem im Danton ©laru§ ermatten iffn al§

^Satronu§, in erfter Sinie atlerbingg an Drten, an benen ©äcfingen

begütert mar. <53 gilt ba$ namentlich) öon ben 93rei§gauorten, beren

gribolinS* unb JpitariuSfult ben SBeg »erraten folt, ben fjribolin

auf feiner atamannifdjen SRiffion gegangen fei. bleiben fo ber

ungetöften unb maf)rfd)etnlid) überhaupt unlösbaren fragen über

bie 2lrt unb bie $eit ber SBirffamfeit beS Ijl. gribotitt nur attju*

ötele, fo fönnen mir bod) mit <3id)erf)eit baran feftfjatten, bafj

Sädingen afö ältefteg SItamannenflojier ein 9luSgang3punft djrift*

lidjen ©eifteS unb rf)ri(tlicf)er Äultur gemorben ift. Söenn ber

ftarfe Slnteil ber fränfiftfjen Könige an feiner ©rünbung öon ber

fiegenbe betont mirb, fo meift ba$ bereits über bie $eit ß^lob*

mig§ l|inau§, trifft barin aber ba§ Slitfjtige, bafe ber fränfifc^e
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£of ein lebhaftes ^ntereffe an ben auf atamannifdjem 93oben er*

richteten Atrien unb (Stiften fjatte unb ba ber #. ^riboltn al8

ein Jgauptberbreiter be§ $ulte§ be3 1)1. §ilariu§ oftmärt3 gegen

SHamannien befannt mar, fo ttmrbe er ber ©rünber be§ ©äcfinger

ßlofterS.

£$n nadjljaltigem ©inne mürbe bie Slfriftianifierung ber äla*

manniftfjen Sanbe erft p Anfang be§ 7. ^afycfjnnbtttS in3 SBerf

gefegt, ©rft um biefe £eit läßt ftdj ber 3ujug feltifdjer ©enb*

boten be§ Stjriftentum§ gefd)id)ttid) nadjloetfen unb gefcfyitfjtlidj

motivieren. 2)ie größte unb für lange $dt atte§ überragenbe

©eftalt unter biefen äßiffionären ift ber tß. ßolumba. $urdj

ifjn fam ba§ öom fränfifdjen 5l3fetentum in mandjen fünften ab*

loeicfyenbe iro^fd^ottifdEje 9Köntf)3tum in§ ^ranfenreid), ba§ it)m

bie formaliftifdje Regelung be§ fitttid)en £eben§ in einer bi§ auf

bie gemötjnlidjen Verrichtungen ftd) erftrecfenbtn Siegel unb in

ben 93ufebüd)eru, ben erften 3tnfäfcen gu einer 9)Zoralttnffenftf)aft,

baneben aber aucl) einen eigentümlichen (Stnfcljlag in ber frül^

mittelalterlichen Snnft, bie fogenannte irifdje Drnamentfunft, gu

öerbanfen Ijat. 3)a3 Softer ttrirb je^t au3 einem für mübe

ftulturfeelen gefdjaffenen SRefugium ein febenbiger, bk gange Um*
gebung befrudjtenber ftulturfaftor. Unfer ©ebiet Ijat ßolumba nur

leitet an ber $erfj>$ette geftreift; aber er tyat e3 bodj in feiner

fünftigeu Sntttntflimg burdj bie fjinreifcenbe 9ftad)t feiner <ßer=

fönltdEjfext unb burdj feine ©djüler, öor allem ben 1)1. ©affuS, un*

mittelbar unb mittelbar ftarf beeinflußt, fo ba% ttrir xfym Jjier

turje SBeadjtung fdjenfen muffen. Um bie 9Kitte be§ 6. ^a^r*

ljunberts im ©üboften $xlanb$, in ber heutigen ©raffefjaft Seinfter

geboren, ließ ftd) in früher ^ugenb fdjon biefe Ijeroifclje geuer*

feele im Älofter SBangor in§ aSfettfdje Seben einführen. Salb

aber trieb iljn ein innerer 33etätigung3brang über§ SOieer nad)

bem granfenreid), tuo er in einer jügellofen, alle fittlidjen ©djranfen

oera^tenben SBelt mit erfdjütternber Straft unb letbenftfiaftlicfyer

Unerbittltdjfeit al§ 93uf#>rebiger mirfte. ©aneben fdjuf er ©tätten

§ur SSerttnrflidjung be§ fittlidjen 3beat3 *n ^en üon tym *m &ur=:

gunbiftf>=auftrafifd)en ©renjgebiet jum Seil auf römifdjen heften

gegrünbeten Älöftern 9lnegrat), Sujeutl unb %ontaine§, beren

Settung er felbft in ber £>anb behielt unb für bie er eine eigene

Siegel entnmrf. SBerfaffungS- unb Drganifation^befttmmungen
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38 drittes Äojntel.

irgenbtoeldjer Strt fehlen baritt. 2Bie bei alten frraftnaturen waren

bic burd) feine $erfönlidjfeit üerförpert. ®S ^errfc^t unftreitig

in biefer Kegel, beren 2. %til bie Ausführungen ber 93orfd)riften

beS erften burd) eine 9ftenge angebauter ©trafen fidEjer ju ftetten

fudjt, eine tief innerliche Stuffaffung fitttidjer Verpflichtungen; fie

enthält fdjarf umriffen in ben ^toei gorberungen, bie fte an bie

<5pi%e fefct, in bem ©ebot ber Siebe unb bem beS unbebingten

©efjorfamS, ber eine ^eitere, ftetS ausgeglichene ©eelenftimmung

ju erzeugen üermag, ba§ Programm für ein Seben üoll tyoljer

unb l)öd)fter fitttidjer SInforberungen, aber aud) für eine fyofje

(Stufe geiftiger ©röfee unb Sljarafterftärfe, bie wie eine fcötlig

frembe SBett in bunfler 9Kerowingerjeit anmutet. Sludj als ©eelen*

leiter unb ©ewiffenSrat fud)te Solumba feine *ßrajiS feftjulegen

in bem Ißönitenttalbud), ba§ Weber in feiner Slnorbmmg neu ift

nod) etwas 92eueS, bie $8eid)t, einführen wollte, greüidj bie gange

Ijinreifcenbe £raft feiner eigenen Söixffamfeit fyat lein Wadjfotger

unb 9Jadjaf)mer auS biefem 93ufjbud) fd)öpfen fönnen. 9J?it iljx

ftef)t ba§ SBorbüb einzigartig ba, ein lebenbiger ©nabenftrom tu*

mitten ber fränfifdjen ©efeilfd^aft. 3)a§ abfolute ©elbftänbigfeitS*

gefüljl, baS er fowotyl in ber Seitung ber Softer wie in feiner

paftoraleu *ßra£iS aud) ben 93ifdjöfen gegenüber, jum Seil in

fdjroffer SBeife, befunbete, baä $eftf)alten an ben Sonbergebräudjen

feiner irifdjen ®ird)e wie ber abweidjenben 51nfc£ung ber Dfterfeiet

nnb fonftigen (Sigenfjeiten im Shift u. a., unb jwar aller nod) fo

entfd)iebenen unb felbft auf einer eigenen ©tjnobe (602) jum 2tuS=

bruef gefommenen Oppofttion ber fränfifdjen 93ifd)öfe gegenüber,

baS 3erJüiitfni§ mit &em intrignanten Jperrfdjerweib 33runid)ttbe

unb it)rem fd)Wad)en (Snfel Sljeuberid), matten iljm ben weiteren

Aufenthalt im fränfifdjen 9leirf) balb jur Unmöglid)feit. 9?ur an*

ber gerne fonnte er bie gunädjft ftürmtfdjen ©djitffale feiner Sieb*

lingSfdjityfung Sujeuil verfolgen unb auf ifjre großen ©rfolge bei

©rünbung ber Filialen (unter bem britten 2lbt Sßalbebert feit

629) ©ranfetben im 9Künftertal (93afel), ©t. Urfanne (St. Sern)

unb ^fermunb ($iög. 93afel), bie alle brei ber Seitung eines au$

£rier gebürtigen SftöndjeS ©ermanuS unterftellt Würben, ©influfe

ausüben. 5tud) baS Softer fünfter in ©regorientaf Ui Solmar

barf öielleid)t trog ber anberSlautenben UrftmmgSlegenbe in feinen

Anfängen auf Sujeuiler Gmtflujj gurütfgefüfjrt werben. 2Bie fidj

/
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S)te ginffiljnmg beS SfjriftentumS im alamannifdjen fflabcn. 39

fonft nod) bie Sinwitfung biefer mistigen ©tätte djtiftlidjet Äultut

bei ber ©tünbung anbetet Slöftet bemetfbat mad)t, fann Ijiet

ritd^t weitet üetfotgt wetben. $)utdj fie erfc^eint ßotumba aU
einet bet gtöfcten *ßattiatdjen be§ abenbtänbifdjen 9Könd)gtumö.

"Sie butd) 93tuned)ilbe§ SSetfolgung bem ^eiligen aufetlegte

Sttufeegeit bantxtt inbe§ nid)t allzulange. ($3 bot fid) iljm banf

bet ©unft Xt)eubebett3 II. oon Slufttaften halb Gelegenheit gut

Betätigung nad) einet anbeten 9üd)tung. £l)eubcbett gewann ityn

füt bie iQeibenmtffion in bem öftüdjen Seit feinet (Gebietes beim

Sltamannenöolf. 3Rit einigen feinet ttifdjen Wlöndft, batuntet

bem nad)tnal3 fo betüljmten ©all, 30g ©olumba übet 9D?ainj, wo

fidj SBifcfjof £eoniftu3 if)tet fteuttbtidjft annahm, an btn

3ütid)etfee, bann nad) 5ttbon am 93obenfee, einet alten tömifdjen

Slnftebelung, wo bet ^tieftet äöittimat mit groei $iafonen roitfte

unb bie Slnfömmlinge auf bas nafje SJömetfaftelt Stegenj auf*

mettfam madjte. §iet fjatte fid) au§ tömifdjet 3 c*t l)er n°tf) e *n

bet 1)1. Lutetia geweil)te§ Sttdjtein ermatten, abtx bie tjeibnifdjen

3lnwol)net Jjattcn e§ al§ Xem^el benugt unb btei öetgolbete ©öttet*

ftatucn batin aufgeteilt. 5lud) fonft ftifteten bie 9?efte be§ Sf)tiften=

tum§ ein wenig erfreuttrfjeS 3)afeiu; bie ßfjtiften, bie in getinget

Qaljl f)iev lote am 3ütid>etfee üotfjanben waten, matten tutjig

bie ©öttetopfet, wie bie SBictopfct an SBoban mit. ßolumba wie

©alt gingen mit tüdftd)t3iofet 23atfd)f)eit gegen foldje SSctan*

ftaltungen üot, Wie fie and) bie btei ©öttetbitbet in ben ©ee

watfen. *3)a§ 33etl)ältni3 ju bet Sküöifetung, bet fie butdj foldje

Staublungen §unäd)ft Ütefpett einflößten, wutbe baburdj ntdjt getabe

fteunblid;. 2Bit Ijöten in bet 3Sita Solumbaä Don $ona3 tote

in bet weniget guüetläffigen fpäteten SSita ©all3 öon ftänbigen

SReibeteien; einmal wutben beu 9)?önd)en fogat gwei $8ief)fned)te,

bie in einen Jpintetljatt gelocft luotben waten, etfdjlagen. 9lbet

ju einet bebtol)lid)en ^einbfeligfeit fam e§, folange £Ijeubebett

lebte, nod) uid)t. SBielmefjt blühte bie flöftetlidje 9?tebettaffung

bei 93tegeug fegen^teid) empot. @tft nad) Sefeitigung Sljeube*

bett§, ate Sllamannien in bie ©cwalt bc3 Solumba feinblid>en

Sfjeubetid) fam, wutbe bie Sage am 93obenfee unfyaltbat. So*

lumbaS SBiogtapl) füljtt jwat ben (£ntfd)lufj, ba3 alamannifdje

©ebiet aufzugeben unb nad) Italien ju gießen, auf eine übet*

natütlidje Ginwitfuug jutüd. daneben beutet et ahn and) nod)

I , Original ftom
•

'

'

UNIVERSITYOF WISCONSIN



40 SritteS Jtojritel.

ben biet realeren ©runb an, bie madjfenbe Erbitterung ber Sita*

mannen gegen bie SÖJöndje, bie jefct beim ©rafen ©un^o oon Über*

tingen üerflagt nmrben, nid)t etroa toeßen Störung iljrer tyeib*

nifdjen religiöfen ©ebräudje, fonbern megen (Störung ber ^aqb

burd) baS 9ioben ber Söätber. 5)en legten SluSfdjtag aber gab

jmeifetlog ber 612 erfolgte Umfd)tming ber politischen SJerljätt*

niffe, fooburd) Solumba ben mädjtigen SRücffyalt unb ©d)u£ üertor.

SBenn audj nur oon furjer $auer, fo tyat biefc erfte Sötrffamfett

ber irifdjen 2Köndje bod) tiefe ©puren im fübtidjen Sllamannien

flinterlaffen; eine 9lnjal)t Solumbafird)en in ber ©djtoetä unb im

9Wgäu marfieren getoiffermafjen bie ^ujjtapfen feines 9Kiffton&=

megeS ober roenigftenS ben ©influfr feiner ftarfen ^erfönlidjfett.

9luS Äonftanj fjatte er ben Knaben Söertin, ben nad)mal3 fo be*

rühmten 2lbt Dom Stoßet ©ittyiu (geftorben im l)öd)ften 3llter,

711), bem burgunbifdjen filofter Sujeutt jugefüfirt unb fo ein

S3anb glüifd^en 311amannten unb Sujeuil gefnüpft. 2)em fdjon

üorfjanbenen ßfjriftentum ift burd) ba§ einbringüdje Söort ber

5Ü?önd)e unb meljr üielfeidjt nod) burd) ba§ üßeifptel ifyreS SetenS

ba£ ©eioiffen ioieber gefd)ärft morben; biete Reiben mürben audj

nad) beS juöerläffigen SonaS' 23erid)t bem cEjriftlitfjen ©lauben ge*

monnen. 3)te flöfterltdje üßieberlaffung bei 33regenj mürbe jju*

nädjft aufgegeben unb ettoaS fpäter oon ben Söenebiftinern als

Augia Major übernommen, ^enfeitg ber Sltyen grünbete So?

lumba ein neues Softer Söobbto, baS gleichfalls mie ein mäd)*

tiger ^ffaroS religiöfen ©eifteS unb inteHeftuelkr SBitbung über

Dberitalien leuchten follte; fd)on brei 3af)re nad) feiner s2tnfunft

mürbe SBobbio (SotumbaS tefete 8tu$e|tättc (615).

Snt alamannifdjen SSirfungSfelb mufcte ©all, nidjt mit $u*

ftimmung (SolumbaS, megen fernerer ©rfranfung gurüdbteiben.

2>aburd) mürbe bie Srabitton aufredjt erhalten unb ber fyier anS*

geftreutc ©amen überhaupt erft lebensfähig gemalt. SBenn mir

ben fefjr fpäten SBiograpljen beS fji ©aHu§ aus bem 9. Saljr*

fjunbert, cor allem SBettin unb 2ßalafrib ©trabo, glauben bürfen,

fo fjat ftd) baS Söirfen beS 93obenfeeapoftetS in Dielen grunb*

fäglidjeu fünften in anberem ©inne öottgogen als baS SolumbaS.

®er beutfdjen ©pradje mächtig, üermoc^te er mett mel|r als ©o^

lumba auf bie 93eüölferung bireft einäumirfen unb bann [teilen

i^n bie 23iograpf)en in ftänbigem ©inflang mit bem einljeimifd^en
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3)te Shtfüljrung be3 GtjrifientumS im alamannifdjen Sahen. 41

StcruS uub ©piffopat, ja in Unterorbnung unter biefen bar, too*

fcurd) gleichfalls eine erfarießlidjere 2ßiffion§arbeit ermöglicht

rourbe. SIber man barf aud) nidjt bergeffen, baß fid| hinter folgen

Säuberungen bie Xenbenjen einer fpäteren $tit berbergen. 'Sie

£ätigfeit ber erften ©enbboten ßfyrifti am Dberrfyein fott fidE> oljne

3utun unb oljne SWitiuirfen be§ Königtums b-ottgiefyen unb fie

fotf nidjt mit bem bekannten Unabf)ängigfeit3finn £otumba§ bor

firf) gefjen, ber felbft ju Äonfliften mit bem fränfifdjen (Spiffopat

geführt, fonbern, toie e3 bie ftrdjenredjtlidje Drbnung ber fpäteren

3eit »erlangte, in enger Harmonie mit bem ÄleruS unb in Unter*

orbnung unter ben (Spiftopat. 3lud) fonft »erraten fid) in ©attö

Seben^fdjilberungen, gan§ abgefefjen Don bem Urmalb bon SBunbetn,

burd) ben wir geführt roerben, ungefdjitfjttidje 5tuffaffungen einer

fpätereu 3e^- ® cr Eljarafter be§ <Sd)auj>la£e3 bor ber gemein*

famen Arbeit EohimbaS unb ©att§ am 93obenfee Ijat fid) bei

SSetttu uub SBalafrieb ©trabo gegenüber ber ®arftettung be§ ^onaä

gänglid) beräubert; bei SonaS, bem 3ettgenoffen, «ft &ag ©ebiet

nod) fafi böttig Ijeibntfdj, ba$ Sljriftentum fpirit eine redjt fümmer*

tidje SRotte; bom etnljeumfdjen Sltmi unb (Sptffopat työren nrir

nur feljr ioeuig. Anregung unb Slutorifation p ber SKifftonS*

tätigfett in Sllamannien fjatte, ben gefd)id)tlid)en 93erl)ältniffen ent*

fpredjenb, ben Sßöndjen ber fränüfdje Sönig gegeben, ber iljnen

aud) einen toirffamen ©d)u£ barbot, fo baß, fo lange ber SBnig

lebte, aud) ber bon ber erbitterten 93ebölferung beeinflußte ©raf

©ungo nidjt gegen fie einjufdjreiten nmgte. 3m Seben ©aff§,

toie es un§ im 9. ^a^rfjunbert erjäfjtt tuirb, Ijaben fid) biefe

S8erf>ältrtij*fe böttig »erhoben. 'DaS Sanb ift, abgefeljen bom SBalb*

gebiet, in bem ba§ Jgcibentum nod) [eine Stnfyänger fjat, cfjrtfttid),

namentlid) wirb Äonftang mit feiner Sttarienfirdje unb [einer

©tefan^bafilifa aU djriftlidje ©tabt borau3gefe£t. 9tadj bem £obe

be» bortigen S3tfdjof3 ©aubentiu§ berfammcln ftdj eine große 3al)t

ooit 33ifd)öfen §ur Sßafjl be§ 9?ad)|0iger§, baju famt einer großen

3af)l bon ftterifern entboten bom Spergog ©un§o, ber felber mit

feinen dürften unb (Strafen erfdjeint unb ben Sßafjtaft präftbiert.

3wifd|eu ©attu3 unb bem SBtfdjof unb übrigen £teru§, befonberä

aud) bem Sßriefter SStflimar unb feinen groet *2)iafonen finbet ein

feljr reger SSerfe^r unb gegenfettige Unterftü^ung ber paftoralen

Slrbeit ftatt. 9Jian loirb biefe etloaä ungefdjit^tlidje 5trt, mit ber
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bie SBerfjältniffe ber eigenen ©egenttmrt um gtuei ^aljrljunbertc

rüdmärtS projtjiert werben, gum Seit auS beftimmten red)t£ge=

fd^ic^tfid^en ©rttmgungen fjerauS, gugletd) aud) bie ftarf fagenfjafte

5tu3fdjmücfung in 5lbred)nung bringen muffen, wenn man bie ge*

fdjidjtlidjeu Satfadjen im Seben beS % ©attuS tyerauSfudjen will.

5)ie (Statte feiner fünftigen SBirffamteit lieft fid) ber Zeitige nad)

feiner ©enefung üom Strboner *£)iafon Jpittibolb aniueifen. Sluf

ber !$öf)e über bem See im Strboner 3*or ft P^onjte er in einem

^ornengeftrüpp bas Sfreug auf unb l)ing feine 9fetiquienfapfel

barau. ©in 33är, ber mäljrenb ber 9iad)t ben 9teft ber 9Kafylgeit

aufgefjrt, muft bafür !£olg fjerbeifdjleppen. Schlangen weidjen üoii

ber Stätte, bie ber 9J£önd) gu feiner fünftigen SBoljnftatt au$*

erfefjen unb Dämonen entfliegen, als er fid) anfdjicfte, bie QbafLuä*

gelle gu erridjten. §ergog ©ungo, ber unterbeffen üon bem fyeilig^

mäßigen SDlann gehört, läfet iljn burd) Sßillimar er|ud)en, gu feiner

tum einem 2>ämon geplagten Softer, ber SBraut bcS Königs Sigi^

bert, gu fommeu. (Srft nad) einigem 3ögcrn folgt er, anfangs

93öfeS öermutenb, bem 9?uf unb fjcilt ^ribiburga, bie fpäter inS

filofter St. *ßeter in 9fte| eintrat unb bort #btiffin mürbe. Über*

glürflid) über bie Rettung berfudjtc ©ungo in Ütonftang bie 2Baf)l

gum 5Jijd)of auf ©alluS gu teufen. ®od) er lehnte ah unb begetd)*

nete ben 2)iafon QofyamitS als ben tuürbigften ftaubibaten. (SBenfo

beftimmt toiffen bie SSiograpfjen toon einem gletdjfallS burd) il>n

oereitetteu SSerfud), itjn 511m $tbt öon Sujeuit gu beftefleu, gu er*

gälten. "Sie legten £ebenSjaI)Te üerbradjte ber ^eilige faft aitS*

fdjtieftlid) in feiner 3elle, 5U beren Sau ©ungo unb Sigibert nad)

btn tüofjl faum gefd)id)tlid)en Sdjitberungcn ber SMograptyen reirfjc

3utoeubungen gemalt Ijaben folten, bem ftrengften 33üfterlebcn

Eingegeben, aber nod) gelegentlich mit ber früheren S3egeifterung

baS SBort ©otteS ber S3et>ölferung öerfünbigenb. $er £ob er*

reichte ifjn im 95. SebenSjafjr um 645 gu 91rbon, wo er furg

guüor eine *ßrebigt gehalten fyatte. 3)ic ©alluSgclle tritt im gangen

7. $al)xfyünbvct, folange baS Sanb nod) nidjt weiter djriftianifiert

War, nidjt ftärfer Ijerüor; aud) tfyr 93efi£ftanb ift in biefer $rül)*

geit wofjl faum nennenswert gewefen. 33on ©allS 3etfengenoffen

überlebten ifjn SDZaginalb unb Sfyeobor, bie bie Segenbe mit Uu*

red>t als ©rünber ber fttöfter puffen unb Kempten nennt, bie in

SBirflidjfeit aber jüngeren UrfprungS finb. 3U§ ©runb beS 2öeg*
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2>ie ßinfü^rung beS ßfjriftentumS im alomannif^en Saben. 43

jug§ ber beiben Don St. ©allen wirb bie feinbfetige Spaltung

be§ (trafen ötwin angegeben, ber foioo^l 9trbon wie bie Q&aUnZ*

gelle branbfcfjagte unb and) baS ©rab be§ Zeitigen ntdjt gefront

fjaben fott. 3n fpäterer 3 e^/ öß *>ei* ©alluSfttftung reiche 23e=

fifcungen in ßberbaben, bcfonberS and) im 93retSgau (u. a. ©bringen,

Barten, Ipugftetten, SKerj^aufen) gugewenbet würben, erlangte ber

^eilige eine Popularität, wie fie in unserem Sanbe fein anberer

^eiliger außer SOiartin aufguweifen fjat. £irtf)enpatron ift er h$tv.

war er in ber @r§biöjefe ^retburg wenigftenS an 30 ftirdjen ober

Äapellen; in 9tter§l)aufen unb Sabenburg ift er als fold)er fdjon

im 8. ^a^rfjunbert nachweisbar. 9iid)t weniger fjäufig begegnet

er als *ßatronuS in ben angrenjenben ©ebicten oon Württemberg,

©djwcij unb Vorarlberg. <SS läßt fid) auS biefen (iturgifdjen

©puren fjeute nod) gerabegu bie Sonographie ber St. ©allifdjen

33efi£ungen jum Seit wenigftcnS refonftruieren unb bamit aud)

eine SSorftellung bilben Don bem (Sinfliiß, ben baS Sllofter im

grüfjmittetalter in ©übbeutfd)fanb auszuüben Dermodjt l)at.

3ftit ber 9?aml)aftmad)ung beS fyl. ^rtbolin, Solumba unb

©all ift ber ©influfc beS iro*fd)ottifd)en 9ttönd)StumS in ber ^rüfy3

gefd^id^tc beS GljriftentumS in 93aben nod) nidjt feinem Dollen

Umfang nadj gefennjetdinet. $m Saubergrunb madjt ftd) nod),

wenigftcnS inbireft, Don SBürgburg fjer bie ßtnwirfung beS tjt.

fi'ilian bemerfbar, ber feines ©laubenS wegen mit feinen swet

©efäfjrten ^olonat unb Sotnan burdj einen ^Subej" ©ogbert um
680 l)ingerid)tet würbe. 9?äljere3 über iljn ift erft auS gefdjidjtltd)

wenig juüerläffigen "Sarftellungen beS 9. ^aljrfyunbertS ju erfahren,

©eine Verehrung im Sauber- unb 92ecEargrunb (23erol§l>eim, §er#

bolgljeim bei 9ftoSbad), Cberfdjeffleng, Öfterburten, Unterfdjüpf

u. a.) ift woljt auS ber 3ugeljörigfeit biefer Orte jum 33iStum

SBürgburg ju erftären. gelten weifen fobann bis an bie ©djwetlc

beS 2. ^aljrtaufenbS bie Siften ber älteften babifdjen Softer, be=

fonberS in SKtttelbaben, in einer ftarfen, mandjerortS fogar über*

wiegenben 2fte$rtyett auf. Slber aud) bie Anfänge mancher Älöfter

finb rein feltifd), b.
fe.

eS finb auSgefprodjenc SlSfetcnäcffen nad)

bem SSorbilb Don ©t. ©allen gewefen, wie §onau, ©futtern,

ettenljeimmünfter unb ©t. Srubpert. 2ßäl>renb anberSWo (Äötu

ftang, ©engenbad), ©djwarjad)) lofale Benennungen wenigftenS

in unbeftimmter gorm bie Erinnerung an bie „©djottemnöndje"
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feftgefjalten fyaben, finb un3 bie ©djicffale bcr ©rünber bon

©t. Jtubpert unb (£ttenl)eimmünfter menigften§ in jäteten Segenben

in mertlofer 2lu3malung näfjer gebracht motben. Über ben $£

Srubpert tjaben wir eine 33ita au§ bem 9. ftatyrtfUTÜwct, bie

au3 Slnlafe ber ßr^ebung her tyl. ©ebeine um3 ^a^r 815 unb

beten ^Bergung in ber neuertidjteten Sirdje (in altiore parte) ber*

fafjt morben ift. 3llle3, ma§ un§ aber in biefer erften unb einzigen

frühen 9iad)rirf)t über ben § eiligen erjäfylt wirb, fann fef)t fiatfen

33ebenfen unterliegen, £tubpett, ein SBtubet be3 $(. SRupett bon

©aljbutg, fofl au§ feinet itifd)en Jgeimat nad) Stent gepilgert

[ein unb bom $apft fid) ein 9Ktffion3gebiet in Sllamannien Ijaben

anmeifen laffen. ^m 33tei3gau angefommen, etfjielt er üon bem

Slbligen £)ti)bett eine Slrbeitöftätte füblid) bon ^teibutg, im £ate

be§ Neumagen angemiefen unb baju nodj fec^S fittedjt« jum 2lu§*

roben ber ©egenb. 3mei baüon aber etfd>lugen, ber garten Arbeit

übetbtüffig, nad) breijäfjriger 9lnmefenfyeit Sttubpett mit einem

Seil; fein Seib mürbe in bem bon Dtfjbert erbauten ©otteSfyaug

(oratorium) beigebt, ßnbe beä 8. ^afjrfyunbertS aber gerieten

Sttrdje unb ©rabftätte infolge ber $amilienftreitigfeiten ber Nadj*

fommen £tl)bert3 in ftarfen Verfall, bi§ einer babon, Lambert,

fiel) entfdjlofe, eine große prächtige 33afttifa barüber ju errieten.

3nt 8. ^atyrfjunbert bürfte aucf> bie flöfterlitfje Niebertaffung bon

93enebiftinermönd)en entftanben fein, bie fpäter, um fid) bie ©unft

ber §ab§burger, namentlid) gegen bie Sagte, bie Ferren bon

©taufen, §u fiebern, eine regelrechte Slbftammung ber §ab§burger

bon ben ©önnern £tubpert§ unb feiner ©iebefung, Lambert unb

ßtfjbert, jutedjt fonftruiert ^aben. %aS #ufjetfte, ma§ man bon

ber Segenbe mirb feftfjalten tonnen, ift biettetdjt bie £atfad)e eineä

gemattfamen (SnbeS eine§ (Stnfiebletä. Sitte anbeten $üge ^r

SSita finb teils ttypifd)e 9?adjbilbungen, tei!3 birefte Unrid^tigfeiten,

mie g. 33. bie, moljt nur burd) ben ©teidjflang ber Wamm etflär*

bare Angabe, baß Jrubpett ber 23ruber be§ fjl. Rupert geraefen

fei; aud) bie trifcfjc Nationalität fdjeütt fdjledjt §u bem edjt

beutfdjen Namen §u paffen, %üx ben Jgagiogtapfyen be§ 9. $(äffr

fjunbett§ mar eben jebet ftüfye (Sinfiebler ober 9t§fet ein Scotigena.

33ei tiefet gängtidjen llnftdjerfjeit übet bie näheren Sebenäum*

ftänbc Xrubpert§ ift e§ unmöglidj, au§ ben jum Seit fefjr fpäten

Angaben irgenbmeldje ©djlüffe auf bie $tit &Ö8 9ftartt)rium§ gu

I
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jtefjen. ^55te Annahmen fd)manfen jtmfdjen 607, wofür unlängft

nod) lieber eingetreten, unb 643 aber 644, bem SobeSbatum beS

S^onftanjer 93ret)ier. Stuf nod) oiel fdjwanfenberen 33oben geraten

hrir, wenn wir nadj ber gefrf)td^ttic^en Unterlage ber SanbelinS*

legenbe unS umfefyen. "2)ie fiegenbe tft öon feinem §agiogra#>en

öetjeidjnet worben, fonbern lebte immer mir in ber SSolfStrabition

fort. $)amad} tiefe ftd) Sanbelin — ein anberer Stufet beS gleichen

9£amenS tft in ber erften igätfte beS 7. ^afyrfyunbertS in ber

Süttidjer ©egenb nachweisbar — etwa ju Anfang beS 7. $at)r*

fjunbertS im ©renjgebiet beS SBreiSgau unb ber Sttortenau, an

ber Unbig nieber. AuS Skrfefjen würbe er üon einem ^äger,

ber it)n für einen 1)ieb f)iclt, erfcfylagen unb, als fein Seib wunber*

barerweifc gefunben unb aud) fonft burdj SBunber üerfjerrlidjt würbe,

afö Vttofyttt üom SBott öerefjrt. AIS Ort feines Aufenthaltes

unb £obeS wirb eine Äirdje bei (Sttenfyeimmünfter gejctgt, als

SRufjeftätte feines SeibeS SKündjweier. Sin festerem Orte vereinigte

53ifd)of Sßibegern üon Strasburg (1. §älfte beS 8. 3<*ljrf)ainbertS)

bie in ber ©egenb lebenben ©infiebler in einer SKöndjSjeffe unb

weüjte lefctere ber tft Jungfrau, bem 3of>anneS 33aptifta unb bem

frf. SßetruS. (Srft bie Umwanbtung biefer ©inftebelei in ein nad)

(Sttenljeimmünfter öerlegteS SBenebittinerflofter unter SötbegernS

9?ad)folger !$ebbo (um 763) unb if)re reiche Dotierung madjte fte

lebensfähig. 5S)iefe jwei 9?ad)rid)ten über bie ®rünbungSgefd)td)te

ftnb bie jwei einzigen nachweisbaren gafta auS ber Segenbe Sanbe*

linS unb ber an feinem ©rab entftanbenen Anftebelung
;

fie taffen,

wenn aud) unbeftimmt, burdjbtitfen, bafc wie anberwärtS eine @in*

fiebetei gang in ber Art ber ©rünbungen iro^ottifdjer Sftöncfje

ben Anfang beS fpäteren SltofterS gebilbet unb bajj einer öiefer

ASfeten fpäter in ben 9hif befonberer §eiligfeit gefommen ift.

3ntmerf)in bleibt eS auffaffenb, ba$ bti ber eigentlichen ©tünbung

beS ÄtofterS burd) SBibegern unb bei beren 93eftätigung unb 9te=

form burd) §ebbo feinerlei S3eäugnat)me auf ben ifL Sanbelin

ftattfinbet.

SBäfjrenb ber fränfifdje Seil Don Saben fdjon im Saufe beS

6. unb eines STeileS beS 7. ^a^unbertS ber §auptfacf»e nad)

bem (Styriftentum jugefüfjrt würbe, folgte ber alamannifd^e im Saufe

beS 7. 3af>rf)'unbertS nad). gür baS franfifdje Gebiet finb bie

Vermittler ber tfjrifttitfjen Sefjre bie auf ben fperren* unb ®ron*
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gutem errichteten ftirdjen geroefen, für ba§ atamannifdje jimädjjt

bie Fettifrfjen Sftifftonäre, bie mit @rmäd)tigung, menn ntdjt bireft

im Auftrag ber fränfifdjen Könige if)rc SKifjioti ausübten. 93on

bett Königen, bte ftcfj bie Sfjriftianifierung ber Oftteile il)re3 iReidjeS

ganj befonberg angelegen fein liegen, roirb Dagobert I. (623 biä

639), ftönig t>on Äuftrafien unb jule^t com gcfamten fränfifrfjen

SReid) (629—634) immer ioieber genannt al§ Urheber gefcfjicfjtlirfjer

tote tegenbarifdjer Sttafjnafjmen. 3tym nrirb aud) in einer Ur=

htnbc ^ri^bridj 93arbaroffa§ bie $efttegung ber ©renjen be3 &on*

ftanjer 33i3tum§ jugefdjrieben, bie junädjft im Dften ber $fler

folgten, tion ber SWünbung in bie 35onou in norbtoefttidjer 9iid)tung

ber fd)toäbifdHränfifd)en ©renge big junt 9?etfar, üon ba bann in

fübtoeftltdjer 9tid)tung bi§ jum 9tt)ein bei 93reifael); öou l)ier bilbeten

fübtoärte 9tyein, Stare unb ©ottf^arb bie ©renge. ^nmieroeit bie

Berufung auf Dagobert fjier ba§ 9?id)tige trifft, ift Ijeute mangels

jebet fonftigen pofitiöen 9cad)rid)t frfjtoer ju fagen. ©ine Sircum*

fcriptio ber üerfdjiebencn 93i3tümer mit Aufteilung be§ alten ®efu*

matengebieteS tt)irb erft möglich unb nötig geroefen fein ju einer

3eit, ba biefeS ©ebiet aU ber §au})tfad)e nad) djriftianifiert be*

jcidjnet toerben tonnte, alfo frityeftcnö ßnöc be§ 7. Qafyc*

fjunbertS. 2)ie Aufteilung SJabenS an bie ©rengbiätümcr tourbe

bann offenbar im 2tnfdj-tuft an bie ©djeibung in alamannifd)*

fränfifd)e§ ©ebiet unb innerhalb biefer gtoei Hälften im 2Infd)lu&

an alte ttordjriftlidje ©aubegrenjungen üorgenommen. ©o folgte

bie norbtoeftlidje ©ren§e be§ Äonftanjer 93i3tum§ über ^niebtS*

fattel unb längs ber 931eidf) offenbar ber ©renje giüifrfjen Ala*

mannten unb fränfifdjem ©ebiet. ®a§ SBtätunt Strasburg erhielt

bie eljebem oon Atamannen betoofynte unb ftarf öon fränfifdjent

©ebiet burdjfefcte
s3ttortenau, bie toieber in bret Sanb!apitel gerfiel

unb ba§ fedtftc (feit bem 12. ^afycfyunbtxt nad)toei3bare) Ard)ibta*

fonat ber Siögefc fpäter barftellte; e§ mad)t fid) in biefem ©reng*

biftrift gtoifdjen ben groei urfprünglid) fo feinblidjen (Stämmen

friifj ba§ SBeftreben bemerfbar, il>n burdj Anlegung üon flöfter*

lidjen -Kiebcrtaffungen, bie tion Strasburg au§ in ba3 ofhipierte

©ebiet borgefdjoben Würben, fotoofil poliiifdj tote jhrilifatorifd) %u

fiebern. 9Sie unb luann bie 3utoctfung bcS nörblidjen £eile3 üon

Sabcn an bie 93i*tümer ©petjer unb SBorm» erfolgt ift, lä&t fid)

nod) weniger nad)toetfen aU bei ben 3ute^un9en <*n ©trafeburg
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unb Sonftanj. ^ebenfalls gehörte in öorfarolingifdjer unb ttor*

bonifatianifdjer $eit ber Uffgau, 33rul)rain unb ber $raid)gau bi3

an bat 9?edar jum S3tStum ©peijer unb atte§ red)t§ Dorn 9?erfar

gelegene ©ebtet bis in ben £aubergrunb Mitteilt nad) SBormS.

9?ur au§ gelegentlichen Stnbeutungen in ber grüljgefdjtdjtc monier

Slöfter, befonberä in ber Sßortenau, läßt fic£> entnehmen, ba&

bie Slbgrengung ber S3i3tümer fd)on im 8. ^afjrljunbert berart

geregelt mar. Sßie bie 93i§tum§anteile möglicEjft nad) ben frülj*

alamannifd)en unb früfjfränfifdjen ©augrenjen beftimmt maren,

fo betfeit fidj bie Sprengel ber Urpfarreien öiclfacf) mit ben uralten

alamanniftf)en Sttarfgenoffenfdjaften, b. f}. mirtfdjaftttdjeu 93er^

bänben Don Dörfern, &öfen unb SSeilem mit teitmeife gemein*

famem SBeibe* unb SBatbbann. ©eit ber Sfjrtftianifterung mürbe

möglid)ft im 90?ittelpunft eines folgen mittfdjaftttdjen SBerbanbeS,

ber aud) gugleid^ bie WaU unb ©erid)tftätte mar, bie Äirdje er*

ridEjtet, tion ber fid) nad) unb nad) mit ber intenftoen Organisation

be§ lirdjtidjen Seben§ Weitete ^farrfirdjen ablöften. £eilmeife laffeit

fid) Ijeute nodj biefe Urformen öon *ßfarrf£rengetn erfennen. ©o
^aben mir in ber 92S$e öon (Smmenbingen eine berartige 9Karf*

genoffenfd)aft, bie bie Dörfer Sflunbingen, ^anbringen, kalter*

bingen unb ipeimbad) umfaßte, bafjer „SBierbörfer" genannt. $ird)*

lidjer SKitteljnmft mar bnS ftirdjlein 31t 2Bö}>lin§berg, beffen uralter

£of auf eine gang früfje (Sntftetyung biefe§ ©otte§f)aufe§ fjinmeift,

momögtid) nod) in ber £eit unmittelbar nad) ber fränfifdjen Ot!u*

pation. ipeimbadj, reo bie ©erid)t3ftätte biefer ©enoffenfcl)aft mar,

fd^eint frülj ein eigene^ ©otte§ljau§ bitrd) ba§ Ijier begüterte

©t. ©allen erhalten ju tyaben. ^n äfjnlidjer 28eife muß man motyt

aud) bas ©eöerin3fird)lein neben bem fdjon in nadjfarotingifd)er

,3eit genannten 9Rauradjerf)üf bei 3)etig(ingen af§ Sßittetyiiuft eine§

ba§ uorbere <Slg* unb ©tottertat unb ba§ angrenjenbe ©ebiet ber

Ebene umfaffenben ftirdjenfprengclS anfeilt. $)er Sßatronat biefe§

©afralbaueS, bie bel)crrfd)enbe Sage be§ §ofe§ laffen an ftftitEiföe

Colonen benfen. $m eigentlichen atantanuifdjen ©ebiet bürften

iponbingen, ©etfingen, ^Bräunungen mirtfdjaftlid) mie Eirdjlid) ben

Sttittetyunft eine§ $8erbanbe§ gebttbet fjaben. %üx ba§ SRendjtat

fyabtn mir al§ uraltes fird)lic^e§ 3entrum *n Fußbad), ©efyr gut

lafjen fidj biefe 3Serf)ältniffe unb ifyre allmät)lic^e Umbilbung in ber

Drtenau »erfolgen. $m unteren Seit bevfclben lagen brei Wlaxl*
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genoffenfdjaften, bie öon ©teinbad), Don ©agbad) unb Don Ulm
bei SRendjen, too audj gugleid) ber *ßfarrfi£ jeber ©enoffenfdjaft

toax. 33ei ben älteften $igmembrationen biö t)inauf gum 3al?re

900 erfolgte mit ber <£rrirf)tung be§ neuen ^Sfarrfprengelä l)ter

aud) äugteid) bie gutoeifung eines £eiteg ber Sßart, ein Setoeig,

bafj ba§ 93ert)u^tfetn für bie ßufammengetjörigfeit üon fommunalem

33eftjj unb $farrbejirf nodj üortyanben toax.

2lm beften läfct ben allmäl)lid) im 7. ^afjrfjunbert üor fidj ge=

gangenen SBanbel in btn religtöfen 33erl)ättniffen ber $tlamannen

bie neue SRebaftion ber alamannifdjen 9tedjt3orbmtng erfennen,

bie Lex Alamanorum, bie tooljl unter §ergog Santfrib I. (f 730)

im erften SBiertel be£ 8. 3af)tl)unbert§ unb $xvax auf ©runb eineg

Übereinfommeng ber älteften mit bem JQerjog unb bem S8olf ab*

gefaxt mürbe, $n brei Seilen enthält fte ba§ SRed^t ber ®ird>e,

bo§ be§ §er§og§ unb ba$ beä SBoIfeg. ®a£ 9tedjt ber Äirdje aber

in 22 STbfdjnitten ftefyt an ber ©pi£e, nod) üor bem be§ ^erjogg,

ein 93ett>eig, bafc bag SSolf iljren abfoluten ßfjarafter anerlennt unb

bamit ftd) aud) alg cfjrtftlicfjer ©tamm betrachtet, ^aft in alle 33er*

Ijättniffe beg öffentlichen unb privaten Sebeng greift bag ßijriften*

tum nad) biefem ©efe£bud) ein. $ag 33efij}red)t ber $trd)e toirb

anerfannt unb geregelt, ebenfo ba$ 9Ift»IrecE>t ber ©ottegljäufer, bie

aber nod) redjt jmmitiü getoefen fein muffen, benn fte ermangeln

nod) beg gemöljnltdjcn 5Itriumg unb ber ©djujjfudjenbe mu&te

ttenigfteng big §ur Sure fommen. SBie ber 93eftanb ber ©otteg*

Käufer unb iljr ©igentumgredjt ftdjer geftellt tmrb, fo audj bie per*

fönlidje ©idjerljeit ber ®trd)enbiener entfpredjenb iljren 9tangüer=

Ijältniffen. 15)ie ©djäbigung ober 5Berle$ung eines Pfarrers ttmrbe

mit bem bretfadjen betrag ber für einen freien geltenben ©träfe ge=

bü&t; bie ©trafen für Angriffe auf einen 93ifd)of ober (Srmorbung

begfelben ftanben benen für einen fgerjog gleidj; für btn 5)tafon

ober 9#öndj galt bie boppelte unb für einen ©ubbiafon bie um Vs

Ijöljere ©träfe. 2)ie Unüerle|>lidjfeit beg ©rabeg luurbe audj für ben

©flauen garantiert unb ausgraben ber Seidjen roie ber ber ®rab*

beigaben ftreng geatptbet. ©treng war aud) bie Sonntagsruhe ge*

regelt; bie Äirdjenbufce roirb beftimmt geforbert; ber ©tb ttnrb jejjt

in religiöfer $orm abgelegt, auf ein 9teliquienfäftd)en, nidjt, roie

100 Rollte juöor nod) auf bie SBaffen. 93et ber 9IugioaI)l ber 9Ud)ter

fotC nicf)t nur auf giöile Unbefdjoltenljeit, fonbern aud) auf ©otteg*
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furdjt gefefjen roerben. Die SRüdfidjt auf ©Ott unb fein ©efef* foff

jebe amttidje Iganblung rote ba§ priüate Xnn Unten, rote aud) bie

götttidjen ©ebote unb bie SSerorbnungen ber Äirdje beftimmenb

ftnb für bie SKa&nafymen be§ SSolfeö nnb feiner Senfer. hinter*

effant ift ber föinbtid, ben bieg ©efe£ un§ in ben 9tu3bau be§

firdjüdjen Sebeng unb in bie öfonomtfd^redjttidje Sage ber $ird}e

geroäfjrt. Da§ ©efefc fennt SBifd^öfe unb Pfarrer rote Diafone

unb niebere JfÜlerifer. Der $farrgeifttid>e (presbyter ober pastor

ecclesiae) roirb Dom 33tfdjof BefteHt unb roofjnt roie biefer in einem

§of. 2lud) Älöfter gab e§ bei ber ^eftlegung biefer 9ted)t§norm be§

©tammeS fd)on; an SSürbe ftanben ityre Snfaffen üor ^em ©efe^

ber Diafonen gleidj. Die ©üter ber Äirdje rourben berotrtfd)aftet

burd) Seibeigene unb Colonen, in ber SBeife, bafe erftere brei XaQt

in ber SBodje für fidj arbeiten fonnten, bie brei anberen für bie

JSftrdje nnb nod) iäffrlid) 15 (Sitten S3ier, ein ©djroein im SBert öon

Vi ©oübuS, groet Steffel 93rot, fünf §üf)ner unb groangig (Sier at§

Stbgabe entrichten mußten. Die Colonen fjatten für iljnen über*

laffeneS Sef)en§gut jäfyrtidj eine beftimmte %h%ahe gu gatylen. Um
ba§ Äirdjengut öor jeber ,3krfd)leuberung ftdjergu ftetten, rourbe

beftimmt, bafj nur ein £aufdj be^felben, ntdjt aber eine $er*

äufjerung möglich (ei; ber Xaufd) mufcte, um 9ted)t3fraft gu er*

langen, fcfjriftlid) beurlunbet fein. 3ulüen^un9en an bie ®ird)e

roaren audj in ber ^orm übtidj, bafj man fein ©igentum ber ftirdje

üermadjte, e§ aber gu leben§jäf)rttd)er 9ht£nief3ung gegen eine \afyt*

tidje Abgabe roieber gurütferljielt. DiefeS 2ltamannengefe£ au§ bem

2lnfang be3 8. $af)rf>unbert3 befunbet burdjroeg im gangen (Stamm

eine djrifttidje, roenn aud) junge Kultur. Die ©otte3furd>t unb

©otteägefefc fotten SRidjtfcfynur für ben ©tammegangefyörtgen fein;

bie ®ird)e unb if»re Diener ftnb bie $erroirflidjung unb bie 9*e*

prafentanten biefe§ ;©otte§roitten§ unb @otte3gefe£e§ unb barum

ber gang befonberen iStdjtung eines jeben empfohlen. Die ^irdje

f)at alfo oöttig ben ©tamm für ftd) geroonnen unb ityren ©influfj

auf ba$ SBotMeben in aüen feinen Kompilationen au§gebel)nt.

SSon Reiben ift I)öd)ften§ mit einem SBort ber ©eringfdjä^ung bie

9tebe; über auf ifjre religiöfen Sßer^ältniffe roirb nirgenbSmefjr S3egug

genommen. ^nbe§, tyeibnifdjeS ©ebafyren unb bie roübe Seibenfdjaft*

ltdjfeit eine§ öon §aufe au§ tro^igen 9?aturftamme§ roaren be$*

^afb no^ nidjt gang ausgerottet. 5föenn man 9Korb, 3Ki&f>anblung

©auer, 2)ie Anfänge be» S^ifi«ntum8 unb ber Äir^c in SBaben. 4
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unb Beraubung ber ^riefter unb 2Mfd)öfe, ©djänbung tion Atrien

burd) befonbere ©efejje ju verbieten genötigt mar, fo bemeift ba3

beutlid^y toeffen bie ©teuer ber ®ird)e f)ier nod) geroärtig fein

mußten; unb bie genauen 33eftimmungen gegen 9Korb unb Staub

unb ^IKeineib, Ätrtf)enbiebftal)t geigen, baß ber ergtef>ertfcf)e ©in*

flufj beß Sf)riftentum3 nod) nirf)t tief gebrungen mar. guroenbuugen

an bie ftirdje mürben häufig nirfjl nur öon 33erroanbten, fonbetn

felbft öon ben 33ornef)men be§ Stammes, ©raf unb Jperjog ange*

fochten. Ittuf bie ei)efcf)lie£$ung fjat bie £ird>e einftmeilen nur ge*

ringe ßinmirfung burdjfegen fönnen; nur infomeit, aU SBermanbt*

fdjaftSeljen bi§ jum gmeiten ©rab verboten ftnb. ©eibft nodj Söifdjof

Galomo II. (875—890) fte&t ftd) genötigt, mehrere ®l)en Don @blen

megen §u naljer SBermanbtfdjaft unter heftiger Dppofition ber 93e*

teiligten §u trennen. Slber ber ganje SIjefd)liefjung3aft blieb offen*

bar jiöü; eine @i>efd)eibung fonnte burd) ben roeltltdjen ?Rirf)ter

au§getyrod)en werben. <5ie mar möglid) bei Sntfüfjrung ber ^rau,

menn ber Gdjulbige 200 Shilling bejahte. 2lber immerhin mar

bie fdjufclofe grau gefe^Iid^ gefrf>ü^t unb aud> ben 5(rmen baä Siecht

auf öffentlichen Srfju^ juerfannt. ©o gef)t burd) ba$ gange ©efefc

zw 3"9 Rumänen ©eifteä bei alter 9#angetf)aftigfeit be3 eben be*

ginnenben Kulturleben^; biefe Humanität aber ift ein Sluäflufc be§

djriftlidjen unb firdjlidjen ©eifteä, ber nafjeju alle Seftimmungen

ber Lex Alamanorum beeinflußt f»at. 9fttf>t roeniger beftimmt

tyrid)t au§ all ben ©agungen ba§ ftolje <Stamme3gefüf)l, ein ©etft

na^eju unbeftfjränfter Unabfjängigfeit. 2)a3 SSotf orbnet feine 3tn*

gelegensten unb feine $ntereffen für fid) allein; an ber ©pifce

fteljt fein ioergog, ber nur bem König jQeereSfotge ju feiften tyat,

im übrigen aber unbefdjränfte ©eroalt ausübt, 33ann= unb 33tut*

recfjt befifct unb mit bem 3Solf jufammen bie Sftidjtet einfegt. 3m
7. $<äfityttü)ect nod) ein üerljättniSmäfetg enge§, mar ba§ 33erl)ältni3

jum granfenreid) loderer unb locferer geworben, fo ba$ in ber

3eit ber jQauämeiermirtftfjaft bie fränfifdje £)berf)ol)eit nur nod)

ein ©chatten mar unb bie alamannifd)en §erjöge öor bem Moment

[tauben, ööllige Unabfjängigfett gu erjmingen. 9?amenttid) mar

^erjog ©obafrib, ber Steter SantfribS, gu Anfang beä 8. $<#«*

fjunbertö im $ranfenreid) gefürchtet. GS folgen nad) ifjm eine

^Injal)! ^erjöge raf^ aufeinanber, fo ba% leinet ju richtiger 9Karf>t=

entfaltung gelangen fonnte. ©cfjon gteid) ber erfte, SBillefjari, mirb

(
-
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712 burtf) ein fränfifdjeä §eer befiegt unb befeitigt. ftart SR'arteff

fucfjte bann ba§ fränfifc^e §ol)eit§red)t mit aller ©ntfdjiebenfyeit

mieber gur 2lnerfennung ju bringen. 3loar ^flbcn bie iQerjöge

£fjeubebalb, ber ©egner *ßirmin3, unb Santfrib II. bie Unabhängig*

feit§potitif ©obafribä unb SantfribS I. fortzulegen gefugt, aber

fte tnbttt mit einem bottigen 9Kif$erfotg. Santfrib IL nmrbe 748

gefangen unb bamit mar bie fjerjogtidje ©etualt überhaupt be=

feitigt unb bie politifdje ©efbftänbigfeit 5ttamannien3 enbgültig

begraben.

58ierte§ Siapittl

£)ie erjien Älöfter Safcens. Pirmtns Reform.

Seijen mir öon btxt im fagenljaftcn ®unfel ftdj oertterenbeu

Anfängen be§ ©äcfinger Siofterä ab, fo Ijat 33aben au$ ben früfjeften

3eiten ber ©ermanendjrifttanifierung feine flöfterlidje 9?ieberlaffung

aufjutoeifen. 2lud> bie Anregungen Sotumba=©att3 unb ba$ 33or=

bilb £ujeuit§, looburd) überall an ber ©renje 93aben§ 9)2önd)§*

fiebelungen fjeröorgerufen hmrben, Uiehen tyier sunädjft; ofjnc 9?ad)*

aljmung : ein 93eroeig, baf$ in ber erften ipälfte beä 7. 3^rf)unbert§

Ijier nodj fein fruchtbarer SBoben für ein berartigeS SKiffionSsentrum

gefunben würbe. 2tm elften unb §af)treid)ften entftefjen bie ftöfter*

lidjen 92iebertaffungen in ber SKortenau, einem ber !§au{)tfad)e nad)

in ber grüfjjeit au§ Söalbgetänbe befte^enbem ©ebiet. $ie ©in*

roirfung üom fränftfdjen ©ebiet aus, unb stnar üon Strafeburg, ift

Ijier unöerfennbar. ®olonifatorifd)e unb potitifdje Qtotdt fdjeinen

hei biefen gunädjft für bie (Sljriftianifterung be§ ©renggebiete§

groifc^en $ranfen unb Alamannien angelegten ©rünbungen feljr

ftarf im ©piet getoefen ju fein, ©omett roir au3 ben un§ befannten

SBerljättniffen weitere (Sdjlüffe gießen bürfen, ift ba$ ©ebiet ju

einem großen £eit fi§fatifd) geroefen. *2)af)er erflärt e3 fid) ttfo$l

and), bafc bem granfenfönig untergeorbnete 9Itamannen^ergög,e

ober fränfifcfje ©augrafen mit ber ©rünbung ober Dotierung ber

tuidjtigften ortenauifdjen Softer tuie ©djfoarjad), ©engenbad) unb

§onau in 33ejief)ung gebracht merbett, unb bafj bebeutenb ftiäter

Sfaifer fpeinrid) IL ©djuttetn unb ©engenbad) aU Dotierung bem

neugegrünbeten 93i3tum ^Bamberg übertuieS.

4*
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Sßic all biefe früljen fränfifc^en Älöfter öor Übernahme ber

feften ÜBenebiftinerreget ftnb audj bie ortenauifdjen 9iieberlaffungen

ttne Sttenfjeimmünfter unb Sd>uttern unb n>ol)l aud> igonau ßin*

fiebeleien geioefen, otjne ftxaffe Drganifation unb großenteils aud)

oljne mettergeljenben Gnnflufc auf bte einljeimifdje 33eoölferung. 6§

mar im 6l)arafter ,unb in ber fremben unüerftänblidjen <5£rad)e

biefer $un ober, toie fte allgemein fließen, Schotten begrünbet,

bafj eine $lnnäfierung an ba3 lanbe§eingefeffene SBolfgelement fefjr

erfdjtoert mar unb bafj erft aßmäf)lid} aud) ßinfjeimifdje biefen

Softem beitraten. 2iber norf) in ber erften §älfte beg 9. ^fc*
fjunbertg meifen bie $lofterliften einen tyoljen 93roäentfaj3 $ro*

©Rotten auf. Sine grünbltdje Reform biefer 9Könd)gfiebelungen

unb bamit bte Herbeiführung einheitlich geregelter unb fixerer $u*

ftänbe erfolgte burd) ,Sinfüf)rung ber 33enebiftinerregel im erften

Viertel beg 8. 3<*I)tf)unbert3. ®iefe Sieform ift in ber £>auptfadje

bag SBerf $irming, ber außer öerfdjiebenen elfäffifdjen Älöftern

hei ung bie 9teicf)enau, i©engenbad), ©djmargad» unb ©futtern

grünbetc b§tt>. an bie neue Siegel anfd)loß.

®a§ tjödjfte Filter unter ben ortenauifrfjen SHöftern beanfprudjt

außer ©ttenfjeimmünfter, beffen Anfänge ung oben fdjon befannt

getoorben finb, ©djuttern. 2)ie ältefte 93egeid)nung Dffonigtuilare

ober Dffuntutlare, mit ber bag Slofter in ber älteften ed)ten Urfunbe

aug bem erften Viertel beg 9. $afytf)unbext$ benannt toirb, geigt,

ba$ bie Äloftergrünbung an eine beftefjenbe bürgerliche Slnftebelung

anfnütfte unb ba$ nady ber richtigen (Sttymotogie Cffoni nur aU

9Zamengeber ober urfprünglidjer 99efi£er, menn nid)t ©rünber ber

legieren, ntd)t aber ber erfteren in 93etrad)t fommen fann. 3)ic faätere

Xrabition fefyrte biefeg SSer^ältniS um, madjte einen Dffo gum©tifter

beg ^lofterg unb ibentiftgierte il)n, trofcbem e§ eine eti)mologifd)e Un*

möglitfjfeit ift, mit bem öon Beda Venerabilis f>er befannten eng*

lifd)en ^ringen ober aud> ®önig £)ffa, ber bcn Xfycon öerlaffen

unb in 9?om Wtönd) gemorben ift (Anfang 8. Safa&O- 9*ad> & er

©djutterner Segenbe fei er gur 3 e^t ®regorg beg ©roßen (603),

atfo 100 ^affrc früher als ber fjiftorifdje Dffa lebte, mit galjlreidjen

feiner angelfädjfifdjen Sanbäleute in bie Stfortenau gefommen, Ijabe

gunädtft am §luffe Äinjinga eine 33urg erbaut, moraug fid) bie

©tobt Dffenburg enttoicfelt f)ätte; nad) einer nad) 9tom unter*

nommenen SReife Ijabe er bann am $lüßd)en Sdjutter ein Äloftet
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gegrünbet, beffen Äirdje ber .©otteämutter, bem Soljanneä 33ap*

tifto unb $etru§ unb $aulu§ gemeint mürbe, bereits &aifer (!)

Dagobert Ijabe 630 laut einer nodj erhaltenen üom $al)re 705

batierten, fjeute aber als 5älfd>ung beä 12. Satytljunberte erfannten

Urfunbe auf Anregung be§ 33ifd)of§ 2lrbogaft einen I£)of in Qetittö*

l)eim gefd)enft. ©inen erften Äeim biefer Segenbe fönnen mir in

ber feit Slnfang be£ 11. ^a^r^unbertg auftaudjenben Benennung

OffoniScetta, Softer, ntrf)t Söeiler be§ Offoni erblicfen. $amit

ift bereite au£ bem Dffoni, ber bem Söeiler ober ber bürgerlichen

Slnfiebelung ben tarnen gab, ein fyeiligmä&tger Sftann unb Bellen*

grünber geworben. Wlan tjat fpäter bem ©rünber ein Gkabmonu*

ment in ber Äirdje errietet unb feinen £obe§tag (14. Januar) litur*

gifd) gefeiert. S)arin bürfte bie Segenbe ja mol)l ba$ 5ftid)tige an*

näljernb getroffen fjaben, ba$ fie bie (Sntftefjung ber flöfterlidjen

Siebelung nod) in ba$ 7. ^afjrljunbert üermeift unb fie
s2tngel=

farfffeu jufrfjreibt. ®§ mar in feinen Anfängen, roie igonau,

©ttenfjeimmünfter unb ©t. Srubpert, eine (Sinfiebelet; unb menn

nod> nad> ber 33erbrüberungötifte au$ bem erften Viertel beä

9. %at)xt)unbtit§> ba$ Softer angelfädjfifdjc ^snfaffett beherbergte,

fo finb foldje moljl aud) früljer üorfianben, menn nicfjt gar bireft an

feiner ©rünbung beteiligt gemefen, mie eg in ber ftxüfyeit be§

germanifdjen ßf)riftentum§ faft burdjgängig Siegel mar. 92ad) jener

SBrüberlifte be§ ÄlofterS im 5ßerbrüberung§bud) ber 9tetd)enau, fo*

mie narf) einem Äajutulare SubmigS be3 frommen, monad> e3

unter ben 14 bebeutenbften 9teid)3abteien aufgeseilt mirb, bie gu

abgaben unb Stellung fcon liöiannfrfjaften in ^rieg§jeiten ange*

galten finb, ift Schultern ein jefjr mistiges unb ftarf bcöölferteS

Softer, baä fdjon eine längere SSergangenfjeit hinter fid) I)aben

mufc. Saft e§ nod) über ba$ 8. ^atyrljunbert I)inabreid)t, gel)t aud>

au§ ber $atfad)e fjeröor, baß fd>on gur 3ett $trmin§ eine Älofter*

nieberlaffung beftanb, ber biefer ftlofterreformator eine fefte, b. f).

bie benebiftinifd)e Siegel gab. 2lud> bie Patrone ber Slofterfirdje,

Sttaria unb $eter unb $aul, meifen aU tt)pifd)e Äirdjen* unb

Älofterpatrone früljfränfifdjer 3e^t Quf einen berart frühen Ur*

fprung. ^ür bk ältefte 3^it ijaben ©fjronifteu unb ^iftorifer eine

2fbt§lifte überliefert, bie auf @efd>id)tlid)feit feinen Slnfprud) er*

Ijeben fann. 2Bie bei all ben iro=ftf)ottifd>en ©rünbungen ein eigent*

lieber Oberer au§ ber StnfangSjeit feiten befannt ift, fo tyatte fid)
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aucf) öon ber Siebelung in Dffontettntare feinerlei (Erinnerung

an eine leitenbc *ßer[önlid)tett bis 311t ^irmin|d)en SReform erhalten.

(§& entfpridjt fomit gang ber SBirffidjfeit, toenn in ber SBer*

brüberung^lifte au§ bem SBeginn be3 9. $al)rfyunbert3 nur fünf

Sbte aufgegärt finb, bie ftdf) auf bie gmeite ÜQälfte beö 8. unb bie

erfte be§ 9. 3af)rf)unbert3 verteilen; e§ finb bie #bte SJeretrid),

@rd>anbert, SBenibert, IHbalbert, betrug.

©Üoa3 flarer aB bei Sdjuttern ift bie Srü^gefd)irf)te bon

iQonau, einem au^gefprodjenen Sdjottenflofter, beffen ©rünbung

bem SBruber ber 1)1. öttilie, 5tbalbert, einem Sofyn be3 $tV$OQß

Gtfyifo, §usufd)reiben ift. (Sine Urfunbe $ippin§, bie etroa 748

auSgefteHt würbe, läfet bie ©rünbung sub Adalberto Duce öor

ftd) gefjen; in einem öon Strafeburg unb üon 722/ batierten Ur*

htnbenfragment fdjenft Slbalbert bie 9?fyeininfel, auf ber ba$ Stuftet

errtcfjtet toar unb ebenfo 3tbalbert3 ©ötyne §erjog fiiutfrib unb ©raf

©bewarb ifyren Stnteit. 2öenn wir 3lbalbert afö ben SBegrünber

beä 23efifcftanbe3, afö eigentüdjen Potator be§ KlofterS feftyalten,

fo fann feljr gut foer SBifcfjof unb erfte 9fbt Senebift nod) aU

©rünber in 93etrad)t fommen, ber un3 in einer Urfunbe WaxU
be§ ©rofcen au§ ber 3ett öon 772—74 genannt iüirb. ®ie lieber*

laffung toirb Ijier au^brüdttdj als Sd>ottenttofter djarafterifiert.

XatfädE)Iicf> ift ba$ feltifdje Clement fjier öorljerrfd)enb ; bie 3DZef)r^

jaljt feiner älteften tbte (<3)uban, (Sgiban, (Jorgal, Slballodj) trägt

irifdje tarnen. 3tufeerbem entfprad) bie innere Drganifatton ganj

ber Eigenart iro^fc^otttfd^er Softer. Sie fedj§ erften #bte (93enc*

bitt, *3)uban, Stefan, 33eatu§, (Sgiban, Stomas) führen nodj ju*

gteid) ben 3Mfd)of3titel, mie t% aud> fonfttoo in btn Klaftern ber

feltifdjen Strdje ber %aü mar, Otyne bejonbere 3;uri§biftion nad)

außen, Ratten fie rooljl nur ba§ 9ted)t, genriffe fircfjlidje ^unftionen

neben bem OrbinariuS in einem Sanbfprengel aU eine %xt ßf)or*

bifdjöfc ober aud) nur in iljrem Klofterbejirf fcoräuneljmen. 9(13

Patron fjatte ba§ Softer ben |L SRtdjaet, ber neben bem 1)1. Martin

and) fonft bei ben früljeften fränftfd>en Atrien fcorfommt, unb aU
9Jebenpatrone bie groei 5lpoftelfürften. Kommt in biefem $atronat3*

öerljältnig meljr ber (Einfluß ber fränfifdjen Stifter jum 2lu3brutf,

fo in bem t>on §onau au$ gepflegten Kult ber 1)1. S3rigiba ber

nationale Sinn ber SKöndje. 3)a§ Slofter ht)a$ einen Xeil i^tel

fietbeö unb fjatte aud) eine befonbere Srigibafapelle. 25ie »er*

( 1 >ogle
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fd>iebenen 93rigibenfirdjen unb =fapeflen in ber Drtenau ($ier3*

fjeim, Sffcj^cim, 9Heberfd)opfl)eim, &a$baä), Urloffen, Söeitenung)

gefjen fidjerlid) auf Üponaufdje Anregung jurüd unb »erraten gleich*

jeitig aurf) mie nod> Ijeute fortlebenbe Io!ale Benennungen

(„Sd)ottenI)of", „in ben Schotten") bte SBefifcöerljältniffe be§

ÄtofterS. Sludj in ben feljr frühen *ßfarrorten ber Umgebung (Stein*

bad) mit ber $atoh$tixd)t unb Sin§l>eim mit einer 9ftartin3fird)e)

läßt fidj iponauer 58efi£. nadjmeifen, mie überhaupt £onau bie

reidjftbegütertc 2tbtei ber $eit mar (93efi^ in 41 Drten). So feljr

bie ©unft einflußreicher *ßerfonen über ben Anfängen ber genauer

Siebelung ru^t unb fte in§ ^elle ißidjt ber ©efd)id)te rütft, fo fe^r

maltet über if)ren faäteren ©efd)icfen tin Unftern. 3m 11. $a§x*

tyunbert fdjon mürbe fie in ein (Sfjoxfjerrenfttft ttermanbelt. 3)ie

^nfel mürbe nad) unb nad> Dom 9tl)ein üerfditungen, fo baß man
im 13. $af)rF)unbert fitf) genötigt faf), ba$ Softer nad) JR^einau

unb üon ba nod) fpäter au3 gleichem ©runbe nadj Strasburg (21bt

St. ^ßeter) $u »erlegen.

Ungefähr ber gleidjen 3eü toic iponau gehört ba$ benachbarte,

anfangt if)tn audj fd)idfal§üermanbte Softer Sdjmargad) an, ba3

unter bem tarnen 9trnulfe3au um 727 öon bem vir illustris SRottyarb

auf einer ^tjeininfel bei S)rufen^eim gegrünbet unb reidj mit ltnf3*

r^einif^en unb mortenauifd)en ©ütern botiert mürbe, Soüiel läßt

ftdj einer llrfunbe SBifc^of §ebbo3 öon Straßburg a\x% bem fttübftt

748 entnehmen, bie aU 9tbt Saroarb nennt unb bie ©rünbung

ber SBenebiftinerregel folgen läßt. .©er Qebkpuntt ber ©rünbung

mie ba$ 'Snteteffe, ba$ igebbo an bem neuen (Stifte nimmt, laffen

e3 öon üorn^erein atö mafjrfdjeintid) <erfd)einen, baß *ßirmin bei

ber ©rridjtung ber 9trnulfe3au beteiligt mar unb ifjr im ©egenfa&

jum naljen §onau bie 93enebiftinerregel gab. Ob man ben Donator

SRotfjarb in ben 3äJ)rtnger Stammbaum aufnehmen barf, fann nur

feljr l^potljetifd) bejaht merben. ©ine ältere Efjronif üon Sdjuttern

djaraftertftert if)n al3 Dux Alsatiae et comes a Zeringen; bie

31nnalen üon ©engenbad) laffen il)n 756 fterben unb mit feiner

©emaljfin ^nnenfinbe in ber ifjm gleichfalls jugefdjriebenen Stiftung

©engenbadj beerbigt merben. Waä) Sage ber SBerfjältniffe fann e§

fid) nur um einen fränfifd)en ©augrafen Ijanbeln, beffen Stellung

jum fränfifdjtn 9teidj bie SSegeic^nung Dux in etma rechtfertigen

fönnte. SKit ben ^äljringern fann tnfofern ber Stifter fftofyatb
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in 3ufammenf)ang gebracht werben, als bie 3öf)tingcr feit bem
10. Saljrtyunbett al3 ^nfjaber ber ©raffd£>aft Drtenau unb feit

bem 11. 3af)Tf)unbert aU Sefjen^träger be3 93i3tum3 Bamberg unb

bamit aud) aU <Sd)irmüögte ber Älöfter Sdjuttem unb ©engen*

bad) erfd)einen. 9?ad) einem 93ranb genehmigte Äaifer Subttng im

3al)re 828 bie Verlegung be§ ®lofter3 Don ber Styeintnfet, bie fidj

injtüifdjen tt>of)l al§ ebenfo unfreierer 2tufentf)alt3ort ermiefen fyattc

roie fpäter bie igonau unb fef)t unter SBeläftigung burd) ben ©rafen

9iutl)elin gu leiben tyatte, nad) bem redjtgrljeinifdjen ©eftabe in baä

©ebtet be§ ©rafen ©rdjanger. 3)te neue Stnfiebelung, bie jegt ben

tarnen ©djtoarjad) führte, erf)ob ftcf> auf bem burd) Sfotljarb üer*

matten unb jum $ingl)of Ulm gef>örenben ©elänbe Sßaltator, in

ber 9?äl>e üon ©reffern. (Sine legte Umfiebelung mar infolge ber

33ebrol)ung burd) ben Styein um bie SBenbe be3 13. ^a^rf)unbert§

an bie bauernb gebliebene (Stätte notmenbig. 3m Sßerbrüberungg*

bud) ber 9ieid)enau erfdjeint ©cfjmaraad) jur 3e^ feiner erften

Verlegung al§ redjt anfel)nlid)e Slbtei; an ifjrer <5pi|$e ftanb ba*

mal§ 9lbt $ob; aU Vorgänger finb u. a. 51goalb, Supu§ unb ber

al§ 93ifd)of bejeidjnete 2)ato genannt. 3)a§ 23efi§tum mar feljr

erl)ebtidj, fomoljl in ber SKortenau roie in ©Ifafc unb in Dberbaben.

$urdj £aufd)öertrag öom $af)re 961 trat ba§ filofter allein 19

Drtfcfyaften ber SBaar (in ducatu Alemanniae) an ben 33ifdjof üon

&f)ur gegen bie näljer gelegenen Drtfdjaften Feuertaufen unb

$inglingen ab. Patrone be§ ÄlofterS finb betrug unb flJauluS

unb Febenpatron ber fjl. ©eorg.

Über bie ©rünbung Oon ©engenbatf) Ijaben mir eine red)t

fpäte 9?adjrid)t in einer Ijeute aU unedjt abgelehnten llrfunbe &axl$

be§ liefen öom ^aljre 885. Darnach mirb ber gleite ©tifter rote

für ©djtoargad) genannt ber dux Rothardus. 9?orf> früher iuirb ber

33eftanb eine§ ftlofterä bejeugt burd) bie SSita ^trmini öom Anfang

be3 9. 3<*f)rf)unbert§ unb ba§ SBerbrüberungSbud) ber 9teid>enau

ungefähr au§ ber gleiten 3e tt- Sie erftere OueHe bringt bie

©rünbung in 3u famnten^ang mit bem §C. ^irmin, roa§ baburd) an

2Bal)rfd)einlid)feit gewinnt, ba% öon öornfjerein bie 93enebiftiner*

regel befolgt ttmrbe. $a§ Älofter lehnte fid) offenbar an eine fdjon

öorljanbene bürgerliche Slnftebelung an, bie felber toieber auf ben

Krümmern römifcfjen £eben§ ftd> aufbaute, toie bie öerfdjiebentltd)

jutage gelommenen gunbe unb auä) ber 9?ame Äaftelberg nod) be*
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geugen fönnen. SBaljrfdjeinlid) erl)ob ftd) f)ier nad> ber fränfifdjen

Dffupatton ein Jgerrenfyof, neben bem bie feljr frülje 9Jtartin3ftrc£)e

entftanb, fpäter £eutfird)e. SRomanifdje 33olf3beftanbtette fdjetnen

ftd^ in ben naljen (Seitentälern burd) all bie Söanblungen ber früf)*

germanifdjen ®ef$id)te t)inburd> erhalten unb redjt ftarf wie aud)

iro*fdjoitifdje gmoanberer an ber Stnfiebelung be§ ®lofter§ mit*

gemirlt %u t)aben. löenn bit fiifte be§ $8erbrüberung3bud)e£ tueift

eine größere 3af)l unöerfennbar römifdjer Tanten, aber aud) ntdjt

feiten feltifd^e Tanten auf. Über bie 9lnfang3gefd)idjte ber ©engen*

badjer 2tbtei, felbft über feinen urfprünglidjen 33efij$, über btn

anberioärts faft immer 9?ad)ricf)ten oorliegen, fennen mir fefyr toenig.

Sine einsige £atfad)e gleid) au§ ber älteften $eit loiffen bie 5lnnalen

Don Sorfdj gu melben, ba% 761 au3 bem 9Jiufterflofter ©orje bei

9#e£ 2ttönd>e nad) ©engenbad) tarnen, um bie (£l)robegangfd)e Dbfer*

öanj burdjgufü^ren. Patronin be§ ^lofterg ift bie ©otteSmutter

mit ben 9?ebenpatronen *JSetru§ unb $aulu§, loie in ©djuttern,

igoljenburg unb (Stten^eimmünfter. $a§ 93erbrüberung3budj Don

SRetdjenau enthält gtoei 8ö?önd)3liften oon ©engenbad), eine um
830, unb eine oor 949 fjergefteltte. 2lu§ i^nen läftt fid) mit einiger

©idjerfjeit bie Reihenfolge ber #bte toenigften§ be§ 9. ^afjrljunbertö

feftftetten. Site älteft befannter fommt ©eremunbu§ in 93etrad)t

(ca. 815—825); e§ folgen 2llframnu§ (825—828), (Smito, Stbel*

fjelm, Sanbo, £t>oma§ (üor 925). ®ie trabttionelle Slbtölifte, bie

eine größere 2tngal)l audj in ©futtern überlieferter Vlaintn cntfjätt,

ift big jum f-$af)te 1027 loenig guoerläfftg.

Sei ber ©rünbung§gefdjid)te Don ©engenbad) unb ©djtuaräatf)

mußte fdjon ber 9iame be§ 1)1. ^irmin genannt werben, ber burd)

bie ©rünbung ber 2lbtet SReidjenau ein bleibenbe§ Sßerbienft ftcf>

um bie firdjengefd)id)tlidje (Sntloirflung $8aben3 lote um bie Hebung

ber geiftigen Kultur in ©übtoeftbeutfdjlanb ertoorben Ijat. @r l)at

im toefentltdjen ba$ (£t)riftiamfierung§loerf in Sllamannien junt

2lbfd)lufe gebrad>t unb ift in organifatorifdjer J0inftdjt ä^nlicfj fegen§*

reid) unb erfolgreich f)ier aufgetreten loie SBöttifatiuS ju gleicher

Seit in TOtelbeutfdjlanb.

Über *ßtrmtn ejiftiert eine üerfjältntömäßtg reichhaltige Site*

ratur au$ bem 9. unb ben folgenben ^afjrljunberten; barin ift im

Joefentlidjen bie Srabition fetner ttnd)tigften Stiftung SHeidjenau

feftgeljalten. 3lber biefe gange Überlieferung, audj igermannS be§
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Safjmen Mitteilungen, befijjt nur relatiücn SBert. ©erabe bie

lüirfjtigften unb fritifdjften fünfte feinet 2tbtn$ unb feiner SBirf*

famfeit ftnb in unburd)bringtid)e3 %mxUi gefjüttt, in bem ftcf)

bie fiegenbenpljantafie »nie f)iftorifdje $ombination§gabe gleich un*

geljinbert bewegen fönnen. 5Iuf Oer^ältniämä^ig feften 23oben

füfjren un§ einige Urfunben über bie ©rünbungen $irmin§. Sein

früfjereä Seben big gum auftreten am 33obenfee ift üöffig unbe*

fannt ©elbft über feine ^erfunft befte^t leine einheitliche 9tnfid}t;

am eljefien loirb man iljn nod) für einen $lngetfad>fen galten bürfen.

$n Urfunben für ba§ Ätofter Xfturbaif) njirb er ai§ episcopus be*

geidjnet unb §ermannu3 ®!ontraftu§ ergänzt ba3 burdj bie be*

ftimmtere Eingabe abbas et chorepiscopus. 2I1§ früheren

3Birfung§ort nennt bie SSita ba$ Castellum Melci, wo er unter

£fjeuberidj IV. §8ifd)of gewefen fei. $ur 5ef*ftettung biefer Crt§*

angäbe fjat man fdjon im gangen ^ranfenreid) fjerumgefucfjt, am
meiften Stnforudj auf 3iid)tigfeit bürfte ber §mtt>ei3 auf ba$ rätifdje

öon ®etyfe genannte unb öon S3offert feftgeljaltene 9J£et3 ober auf

baä in ber gleiten ©egenb Don ^friebrid) gefugte Sftebelfertat mit

2)ifenti§ Ijaben. ©3 barf tool)i angenommen werben, bafj $irmin

bereite bi^er bie Seitung einer flöfterlidjen Sftieberlaffung unb

gteidjgeitig ben SRang wenn aud) nid)t bie $uri§biftion cine3

93tfd)of§ fjatte, unb bafe burd> feine frühere Sätigfeit bie 5tufmerf*

famfeit einflußreicher flSerfonen auf iljn fid) lenfte. 2)enn nad>

§ermannu§ Äontraftug erfolgte bie Berufung $irmin§ nad) ber

9teid)enau auf Anregung Äarl 8#artell3, ber mit if)m burd> bie

beiben Sllamannenfürften 9?e6i, ben ©otyn !£>ud)ing3 unb 33ertl)olb

befannt geworben fei. $>ie SOtiffion, bie ^irmin gu übernehmen

Ijattc, Ijatte fomit aud) einen £olitifd>en §intergrunb, ber un§ beutlid}

genug au§ ber weiteren (Snttoidlung ber Sßerljältniffe am 33oben*

fee entgegentritt, ©erabe gur 3eit, &a &ög ©elbftänbtgfeit§gefüf)l

ber ^llamannenfyergöge ßang enorm gewadjfen war unb Santfrib

nod) eben in fo ftolger ©pradje bie ©teltung be§ 2tlamannenüolfe3

gu ßfjriftentum unb $ird)e proflamiert Ijatte, modjte ber fränfifdje

§au§meier e3 für geraten galten, gur weiteren Verfolgung feiner

Richte gteidjfalB ©tnflufj in Stlamannien unb gwar auf bem Don ben

igergoggföfjnen felber gewiefenen Söeg über bie ®ird)€ gu gewinnen.

Safe man aber foweit geljen barf, biefe ©egenfä£lidjfeit politifdjer

$aftore aud) auf mafjgebenbe fird)lid)e Greife auSgubeljnen unb Ijter
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in betuufetem Sinne ftdj auStoirfen gu laffen, berart, bafe eä Ijeifeen

fönnte: !)ie 9teidjenau, tyie Konftang unb St. ©allen fd)eint borf>

eine gu toeit getriebene Kombination otjne genügenbc Unterlage

gu fein. SBir fjören üon feinerlei Dppofttion be§ Konftanger 58ifrfjofö

gegen bic neue ©rünbung, nod) aud), ba$ fpäter §ergog £f)eubebalb

biefe felber gu unterbrüden üerfudjt tyätte.

3)er eigentliche ©rünbungöaft (724) fd)eint in ber SBeife üor

ftdj gegangen gu fein, (baf? Karl ättartell auf ßmpfefjlung öor=

neunter Ullamannen, oietleidjt be3 §ergog§ Santfrib unb be3 ©rafen

SBertljolb, bem „33tfdjof" $irmin gu einer neueren Siebelung bie

Sintlagau antoieS. So lautet ber öon ber Segenbe nod) nid)t

übernmdjerte 93ertdjt !germann§ be3 Sahnten, nur baf} er ben ipergog

Santfrib auSfdjaltet ; Sßtrmin fjat naä) ber gleiten Cuelle auf

ber 3nfe* bie Schlangen Vertrieben, b. % fie gerobet unb innere

Ijalb öon brei ^atyren ba$ flöfterlidje Seben begrünbet. Sie Segenbe

fjat biefe§ einfache SSerpltnig ettua3 reicher geftaltet. 33eüor ^irrnin

bem Stufe Karl ättartelte nad) ber SKeidjenau folgte, begab er ftd)

guerft nad) 9tom unb liefe ftd) bort, mie ei in SBitttidjfeit SBonifag

getan, unbefdjränfte SKiffton üom Zapfte geben unb in politifd)er

§inftd)t eine förmliche SöeftätigungSurfunbe oon 21)eubcrid) IV.

3ugleid) nmrbe aud> bem einfadjen örtlichen Segriff Sintfagau

baburd) meljr 2ehen »erliefen, bafe barauä ba§ S3efi£tum eineg

©rafen Sintlag öom Schlöffe Sanbegf gemacht nmrbe, ber üon

ftd) au§ ben 9tuf an Finnin ergeben liefe. ©3 üerfteljt ftd), ba'Q

burd) all biefe $(u§fd)mütfungen eine allfeitige Segitimierung unb

Sicherung ber ©rünbung fccrfud)t tuerben follte; ba'Q bamit aud)

2Biberfprüd)e gegen gefdjidjtlidje Satfadjen auggefprodjeu würben,

barum fümmerte man ftdj weniger. 9tudj mandje ttjpifdje Büge

roeift bie au3fd>müdenbe 6rgäf)lung auf, tute g. 93. ben in Segenben

immer nneberfefjrenben ber SRomreije, um formell üom $apft ftd)

Auftrag gu einer 9Kiffion geben gu laffen. Sie Sttftungsurfunben

Karl Hbntdtt üom 25. Wptil 724 muffen allerbingä freute audj

al§ <$älfd)ungen Eingenommen werben; aber nad> 33ranbi§ 9Jadj*

tueiS liegt iljnen bod) ein ed)te§ an JQergog Santfrib unb ©rafen

SBertoalb gerichtetes 3l!tenftü(f gugrunbe, burd) ba$ ber §au3meier

bem SBifdjof ^trmin gur ©rünbung eine§ KlofterS bie Sintlagau

nebft 6 Orten unb 24 Knedjten gur 9iobung be3 ©elänbeS über*

läfet. 3)cr ©rünbung mürbe öon üornljerein bie Senebiftinerregel
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gegeben, bie im übrigen ^rranfenreidj bereits in Dielen Slöftern

ifjren ©ingug gehalten unb einen reformierenben ©inftufc ausgeübt

Ijattc. Wad) nur breijäijrtger äBirfjamfeit (727) auf ber 9?eid)enau

mufjte Sßirmin feine ©rünbung berlaffen. JQcrjog £fyeubebalb liefe bie

©egnerfdjaft gegen Start ^Kartell an [einem Sdjügling au3, aber

roeniger au§ $rger über bie reidje Dotierung b€§ $lofter§, lüie §er*

mannuS £ontraftu§ glauben madjen hriff, fonbern allem jufolge au§

politifdjem 9lntagoni3mu3. ©3 ift immerhin be§eid)nenb für bie

Stellung be§ 2ttamannenf)eräog§, bafj ®arl -Kartell ben bon if)m

mit ber ©rünbung beauftragten Jßirmin nidjt tjielt, unb baß ein

au§ politifdjen unb nationalen 9?üdfid>ten mögtidjft genehmer yiafy

folger in ber ^erfon §ebbo§, nad) einer unrichtigen Segenbe be§

(Sn!el§ bei elfäffifdjen &er§og3 (Stfjifo beftellt mürbe. Stber audj

Jpebbo mußte nad) fünf ^atyctn btn Verfolgungen XfyeubebatbS

borübergeljenb toeidjen; bod) fonnte er nad) beffen SBefeitigung lieber

bi§ p feiner ©rfjebung auf ben bifdjöfttdjen Stufjl bon Strasburg

bie 5lbt3tuürbe meiter befleiben. Sa§ Softer felber erlebte in

fnrjer 3eit einen rafdjen Stuffdjroung, fo bafj fd)on £od)terflöfter

in ?lltaid; unb ^ßfäfferS gegrünbet werben tonnten.

^irmin nafjm feinen 2ßeg junädtft in§ (Slfafe, wo er bm bollcn

yiu§bau be§ furg §ubor bon ©raf (Sbrod)arbu§, einem anberen

©n!et @tf)ifo§ gegrünbeten ÄlofterS 9tturbadj burd)füf>ren fonnte.

Stber fdjon 728 erfd)eint l)ier ein $lbt 9iomanu§; $irmin naljm

feine 9teformaufgabe in anberen klaftern 2ltamannien§, fjaupt*

fädjlid) im ßlfafc unb in ber SRortenau auf. Sic Angaben über

Umfang unb $Irt biefer ^öirffamfeit ftnb rerfjt fdjtoanfenb. Sod}

wirb man ifym mit Sid)erl)eit bie ^Reform ober 9Jeugrünbung bon

aJiaurSmünfter, 9?euweiler, ©futtern, ©engenbadj unb Sd^warjadj

auftreiben bürfen. Sie Reform beftanb im wefentlid)en toofjl in

ber ©infüljrung ber 33enebifttnerregel, bie ein ftabtlere§ unb ge*

regeltere§ Seben unter ben SKöndjen garantierte. Sie legte Station

feiner Söirffamfeit würbe ba§ bon iljm gegrünbete SHofter £>orn*

had) in ber 9tf)einJ)falj ; tjier ift er umg $al)x 753 geftorben unb

beerbigt Worbcn (fpäter nad) ber UntberfitätSttrdje ju ^nn^brud

übergeführt).

Finnin ift aber nid)t nur *ßatrtard) be§ alamannifd)en äRöndjS*

tum§ geworben; er War ebenfo eifrig unb willig, ebenfo erfolgreich

tätig in ber äRifftonierung be3 SSolfeg. 3Son allen Stätten feiner
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£ätigfeit, Iüo er längere Seit roirfte, hrirb un§ Don bem $utauf

ber 9ftenftf)en gu feinen ^rebigten unb jur ©aframentenfpenbung

berichtet ©in Wann öon ftarfem teibcnfd)aftlid)en Temperament,

ba§ mit ftd) fortreifet, aud) mo bie innere Überjeugung nod> nitf)t

begrünbet ift, hüe etttm (Solumba, tvax *ßirmtn nidjt Sr ttmr mefyr

ein organifatorifdje«* Talent, ba$ Drbnung fd)afftunb©efe£mäfjigfett

liebt. 3)en beften ßinblicf in feine 9luffaffung3meife, in feinen burd)*

au§ flugen, praftifdjen ©inn, äugteicf) aud) in feine miffenftfjaftlidje

33ilbung gemäßen uns bie öon ifjm öerfafjten Dicta Abbaus Pirminii

de singulis libris canonicis scarapsus, ein SSabemecum für ben

Sttiffionär unb ©eelforger unter ben ©ermanen ber ^rül^eü. $Cr

äufeereu gorm nad) rolj unb faft unöerftänbltd), enttyüfft un§ biefeS

Qanb'bud) ben gangen Siefftanb literarifd)er unb tljeologifrfjer

93ilbung. Uhtr müljfam, unter ftänbigen SBerftö&en mafftöfter %xt

gegen ©rammatt! unb ©tjntaj tonnte ber ^eilige feine ©ebanfen

fifieren. $er Umfang feiner ©eleJjrfamfeit ift ein eng begmtjter.

©ie umfafjt ba$ Mernottüenbigfte für einen Älerifer, bie Drbeng*

reget 3knebtft§, $fibor§ ö. ©eöilla ©tijmologien, ba§ Äonöerfationä*

lejifon für ben frühmittelalterlichen ®leru3, bie f>l. ©d>rift unb

nodj bie in fränfifdjer $eit öielgelefene ©djrift 9Kartin§ ö. 33racara

De Correctione rusticorum. 2)er erfte Seil, ber eine 3trt Dogmatil

enthält, jeidjnet in großen $ügen bie §eil3gefd)id)te ber 9Kenfd}*

Ijeit öon ben Sagen ber ©d)öpfung bi§ gum 2Seltgerid)t3morgen.

9Kan Ijat au$ biefem nid>t gerabe originellen, raeit öielfad) nad)tt>ei3=

baren Stbrifj ber ©ntnricflung ber §eil§füf)rung ber 9Kenftf)en

mancherlei fonberbare ©d)lüffe auf ba§ religiöfe $beal $irmin3,

auf eine ?lrt ©egenfa£ sttnfdjen feiner d)riftu§5entrifd)en 9teligtofttät

unb ber in tufjerlidjfeiten aufgef>enben offiziellen Äirdjlidjfeit ber

511amannen gebogen. Färber nennt ifyn barob einen bemütigen

93ibcld)riften unb SBoffert [teilt aud) biefe§ Moment unter fc^arfer

3ufpi£ung in ben politifdjen unb fird)enpolitifd)en tonflift gttrifdjen

ben ^tlamannenfjerjögen unb btn fränlifcfien £au3meiern hinein.

„Wan tonnte ftdj nid)t öerbergen, bafc ba§ eine anbere 9lrt ber

^römmigfeit mar, bie ^irmin pflanzte, al§ ba$ 2ttufterd)riftentum,

lt>eltf)e§ Santfrib burrfj bie Lex Alaraannorum beförbern mollte.

SSor allem prebigte ^irmin &l)Tiftunt aU ©rlöfer unb prägte bem

SBolte ben ©egenfa& öon <5ünbe unb ©nabe frfjarf ein, ttmljrenb

(Sljrifiuä felbft im ^llamannengefefc gar nidjt genannt ift unb baZ
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gange Sfjriftentum in bie gurdjt ©otteä unb in bic öfjre ber Sltrrfje

äufammenjufdjrumpfen broljte". 9J2an itrirb nun gemiß äugeben

muffen, bofe ba3 nädjfte $ict einc§ ©efe^geber^ unb eineö 3Riffu>it§«

j>rebiger§ jetoeilä ein anbetet ift unb ba$ bcr erftere fidjerlid) anbete

Singe einjufdjärfen Ijat at$ bcr leitete; aber aud) roo beibe ba§*

felbc berühren, mirb bie gefejjtidje Formulierung bod) mefentlid)

anber3 ausfallen al3 bit paränetifrf) Jjomiletifdje. 5)er alamanntfdje

®efe£geber Ijatte baä 33erf)ältni3 be§ SSolfeg gum organifterten

Sfjrtftentum, b. §. jur ®ird)e, nid)t aber ju SfjrtftuS gu regeln

unb ba$ äußere ipanbeln ber 9ttenfd)en gu orbnen, nitf>t aber ein

©Iauben3befcnntni3 unb eine Sittenlehre ju entmerfen. 3lber and)

gang abgelesen baüon, ba$ man au§ $irmin3 Dicta eine folrfje

innere ©egenfäjjtidjfeit f)erau§äulefen nid)t berechtigt ift, enthält

bie ©djrift in ifprem erften £eil nid)t3 anbereö mie bie tt)pifd)e $orm

einer 9Kiffion££rebigt. 9tud) in ber SSita ®aU$ Don 2Balaf)frib<Sttabo

(I, 25) begegnet ba$ ©djcma einer folgen, bie öor bem jum 93tftf)of

öon ftonftanj ermatten Siafon ^ofyanneä üom fjl ©all gehalten

lüirb. 3Bie in ben paulinifdjen Sieben nur bie mid)tigften ^beite*

tatfadjen ergäbt finb, fo ift audj I)ier bie §eil§lel)re nur au3 ben

einfachen Cuabern ungefüg unb offne Vermittlung einer tüfteln*

ben Spefulation gufammengefügt; unb biefe £atfad)en ftnb für

*ßirmin nur ba$ Subftrat für bie moraltfdje 9?u£antoenbung. Sluf

folrf) ftf>lid)t einfache, flar burd)fid)tige 2öeife wollte *ßtrmin ba$

jeber religiöfen SßoranSfe^ung bare SJolf belehren unb nur auf

foldje äöeife fonnte eS ityn gelingen.

3Ba§ ber ©djrift ein befonber§ frtfdjeg ©epräge unb ffofjcn

httturgefdjidjtlidjen SBert üerleif)t, ftnb bie Stnfjrielungen auf bie

3uftänbe im SBotf, bie alterbingg aud) jum großen Xeil bei SKartin

ü. S3racara fid) finben. $a§ 3Solf mar mol)l cE>riftlidf>, aber, rote e§

bei ber üertjältniSmäfjig raffen unb bod) fe^r Jmmitiöen Sfyriftiani*

fierung nid)t anber§ ibenfbar ift, nur äufjerlid), ofjne ba% djrift*

lid^er ©laube unb #riftlid)e «Sitte inä teufen unb Üehtn ber

9Kenfd)en eingebrungen märe. 3)te ungezügelte £eibenfd)aftlid)feit

unb 9?auffud)t Ijatte aud) ba§ ßfjriftentum nid)t gemilbert unb ber

ftrengen $tuffaffung, bie bie £ird>e tyinftd)ttid> ber ßlje ftatuierte,

fjattc man fidj überhaupt nidjt gefügt. Wlan ging felbft über bie

©rünbe, bie ^ßirmin für bie ©^efc^eibung gelten liefe ((Sljebrud)

unb (Sfjebru^üerba^t) not^ f)inau§ unb fa^ in ber Unfruchtbar*
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feit, £äf3lid)feit, ja felbft im Altern, im üblen ©erud), im $oxn,

im leiteten SBanbel, im bö§ttnltigen SSerlaffen, in ber Süfternljeit,

in ber ©enufc* unb <3d)mäf)futf)t unb in ber 'Summfyeit ber f$ta\i

genügenbe ©rünbe graüierenber $lrt, fte gu entlaffen. 51ber and)

fonft tuaren tro£ Saufe unb trojj djriftlidjem ©ottegbienft ljunberte

unb taufenbe Ijeibnifdje ©ebräudje unb ©epftogentyeiten au$

römifdjer SSergangenfjeit unb meit me^r au$ germanifdjem Reiben*

tum erhalten geblieben unb beftimmten unb regelten ba$ 2ebtn

in ben ttridjtigften fragen, $ie uralte (Sitte, baZ ©eljeimniäootte

unb aud) ba$ ©d)redl>afte, an ba§ man feit unbenftidjen Reiten

fid) l)ielt, Ratten biefe SBerridjtungen unb ©emofynfjeiten luett metyr

geheiligt al§ alle d)riftlid)en ©ajjungen e§ toaren. 92od> immer

toanberte man im näd>tlid)en *2)unfel an bie ^eugmege unb an

bie 1)1. Quellen unb in bie ©cf)lud)ten, erfüllte bort fein ©elübbe

unb f)ing fjölgerne 9?ad}bilbungen Don ©üebmafcen auf sunt !3)ünf

für erhaltene ©enefung; man Ijtelt nodj immer bie uralten Dpfer*

tänje, felbft üor ben JÜirdjen, remitierte bie 3auberformeln unb ge*

brauste ftaubtxtxänle. Slm 7. ^unt beging man nod> bie

SSulfanatien, ttobei man lebenbige $tfd>e gur (Errettung ber armen

©eelen in§ geuer toarf. 2tu§ abergläubifdjer 5lnfdjauung befranste

man bie Käufer mit grünen 33aumgtt)eigen. 9Jtan fegnete bm
ClueE burd) ©intoerfen öon SBrot unb fieberte fid) grudjtbarfeit

für 9?eupflangungen, inbem man fie mit Sßetn unb ©etreibe be=

gofj. Beliebt tuaren bie ^o^eiten am Sag ber %xetja, bie Steifen

an ben eigentlichen ©lüdätagen unb bie Anrufung üon %xan jQotle

(SWinerüa) am ©pinnroden. ©eblieben ttmren aud) bie finfteren

9ttäd}tc in ber Slnfdjauung biefer 9J£enfd>en. Sßie man bie tyolben

©ötter burd) SBeiljgaben ftd) günftig ftimmte, fo fdjü^te man ftd)

gegen bie böfen, inbem man Amulette trug, §eilfräutcr unb 93ern*

fteinftüde an fid) naljm. Woä) berfudjte man ba$ 2Bettermad)en unb

bie SRätfel ber 3**funft ju entfdjleiem burd) Befragen toeifer grauen,

burd) ba§ Söerfeu be§ Sofeä, burd) 3auberer, burd) Beobachtung

be§ 9Ziefen£, be3 33ogelfIuge3 unb anbere magifdje 3e^ etl - ©egen

biefen Ijarten Bobenfafc be§ igetbentumS, ber mit bem innerften

Söefen, mit ben Ijeiligften fömpfinbungen unb ben teuerften (Sr*

innerungen biefer 9ftenfdjen üertoadjfen mar, anjugefyen, mar nid)t

leidet. *ßirmin tuanbte bagegen nid)t ©emalt unb nid)t Srofjungen,

aud) nid)t l>eftige§ ©efdjelte an, fonbern, mie e§ fpäter au^ fyxahan
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nod) tat, ba$ Mittel einfacher fc^Itc^ter SBeletjrung, inbem er bie

©d)önf)ett unb SBirfungSfraft rf)riftltdEjer Söaljrfjeit unb ©Ute ba*

gegen ftetfte. ©ewofynljciten, bie ben Sllamannen an3 fperj ge*

wad)fen waren, weil fte [einen einfachen iQergenSbebürfmffen ent*

fpratfjen, würben nidjt rabifal ausgerottet, fonbern burd) mög*

tidjft entfpredjenbe cfjrtftlicf>e $8erricf)tungen erfejjt. ^er ©taube

an bie Sföunbertraft beS f)f. CiuellS fanb je£t im Saufbrunnen unb

im 2Beifjwaffer üofle SBefriebigung ; unb auf ben entlegenen £öf>en

unb SßalbeSftf)tud)ten, wo man fonft SSoban gu feiern nidjt Der*

geffen fonnte, erhoben fid> bie 9ftidjaelSfird)en, bie bei Jpeibetberg

auf bem StberineSberg, bei Untergrombadj ober bei Stieget. Sine

fotdje Srfegung fjeibnifrfjer ©öttergeftalten burd) djriftlidje Zeitigen

muß aud) bei ben brei weibtidjen Zeitigen Sinbet, korbet unb

SBilbet angenommen werben, bie an ©teile ber germanifdjen dornen

traten. 3n 33abcn finben fief) Sapellen ifjnen §u ©tyren, abfeitö ber

menfdjtidjen ©iebetungen, bei $reiburg unb auf bem ®aftetberg

bei ©engenbadj. *3)ie firtf)lid)en &eitigenfefte würben, wie fdjon

©regor ber ©rofje in einer beachtenswerten $aftoralinftruftion an*

georbnet Ijatte, mit SSorliebe auf fjeibnifdje Feiertage üerlegt; bie

Stemmet öielfad) in djrifttidje Sirenen umgeänbert unb an $eft*

tagen feterlicE) mit Saubgewinbe gefdjmücft. Stuf biefe SBeife würben

bie ^eiligen ber Sird>e ben 9?eube!ef)rten menfdjtid) naf)t gebraut,

nod) bebor fie ifjnen näljer befannt waren, unb würben batb ifjre

bietfeitigen Reifer unb Berater in ben 92öten beS fiebenS. ©fjtifti

£et)re wudjS fo bod> attmäl)Iid) audj in ben feftgewad)fenen SSurjet*

boben Ijeibnifdjer Stnfrfjauungen unb tjeibnifdfjen ©eifteS unb bitbete

langfam bie *3)eutfd)en um gum Präger unb ©djöpfer beS djrift*

ticken Mittelalters.

2)er $ortfd)ritt, ben bie S3enebiftinerreget gegenüber ber älteren

Solumbaregef brachte, beruht in ber Haren unb beftimmten Drb*

nung ber inneren SSerfaffung ber Softer. S3ei ben ©otumbaflöftem

war eine fold)e Regelung burd) bie jeweils an ber ©Jrijje fte^enbe

^erfönlidjfeit felber öorgenommen worben, aber bauernbe $Berf)ätt*

niffe fonnten baburdj nid)t gefdjaffen werben. ©o fann eS aud)

nidjt wunberne^men, bafi bie SBenebiftinerreget o^ne eigentliche

©d)Wierigfeiten iljren (Singug in bie fdjon beftefyenben flöfterttd)en

9Ziebertafjungen fjielt. $)agu fam nod), ba$ aU biefe SBenebiftiner*

ftöfter, namenttid) bie toon ^irmiu gegrünbeten b$o. reformierten,
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tüenn nidjt eine eigentliche Kongregation unteretnanber bübeten,

fo bod) burd) getoiffe gemeinfame ^ntereffen jufammengefdjloffen

fidi) filmten; gur iQebung be§ gefunfenen ®loftergetfte3 trug biefe3

3ufammengel)örigfeit3gefüt>i nid)t unerljebtidj bei. ©3 fidjerte

bie 333af)l tüchtiger #bte, ba im $alle be§ 9J£angel§ geeigneter *ßer=

fönlid)feiten an einem Drte Don einem anbtttn Softer geeignete

9J2önd)e pr Übernahme ber Seitung berufen roerben fonnten; in

gleidjer SBeife fonnte aud) ftet3 beim 9?ad)taffen ber Sifätytin in

einer 2lbtet neue3, gefunbeä 33lut Don einer anberen äugefüljtt

werben. Salb natjm biefer Bufammenfdjlufc ber Älöfter aud|

nodj bie $orm religiöser 33ruberjd)aft3Derbänbe an, burd} bie Dorab

bie geiftig*religiöfen $ntereffeu unter ben 9Rönd)en ber einzelnen

Slöfter, fotool)! ber lebenben mie ber toten, burdj gemeinfame

©ebet^üorfdjriften gepflegt merben Jollen, %üx bie fjrü^jeit fommen

in unferem ©ebiet bie SSerbrüberungen Don ©t ©aßen, Sfteidjenau,

$fäfer§ unb SRemiremont in 33etrad)t; namentlich ber ber SReidjenau

finb alle unfere alten Älöfter angefdjtoffeu.

Stuftet ben großen fd)on befyanbelten 92ieber(affungen !ommen

nod) einige Reinere ober weniger fjeroorgetretene in SBetrac^t.

So fyattc ftonftanj ein ©djottenflofter, beffen früfjefte ©e=

fdjidjte [id> aber oöllig im S)unEel Dertiert @rft feit ber Srljebung

jur Slbtei (1245) mirb feine urfunblidje S3ejeugung häufiger. Waö)

58uselin foll baä bem ^atronat be§ 1)1. ^afob tote bie ©Rotten*

flöfter in SBürjburg unb 9tegen§burg unterteilte Älofter 653 ge*

fiiftet unb 701 in bie SSorftabt $arabie3 Derlegt toorben fein.

ferner beftanb ein Älöfterdjen in ©djienen am SRabotfäjeffer ©ee,

ba$ tooljl Don 9teid)enau au§ befiebelt ttmrbe, gu bem e3

Don Anfang an in naljen Sejie^ungen ftefjt. ®ie fpätere Srabition

Derlegt bie ©rünbung in§ $afjt 799/800 unb bamit bürfte e$

feine 9tid)tigfeit fjaben; ba3 Stoffer erfdjeint bereite in ben 58er=

brüberung^liften Don ©t. ©allen unb SKetdjenau (au§ ber 1. &älfte

be§ 9. $af)rfjunbett§); nodj faäter in benen Don $fäfer§ unb

SRemiremont. ©in 9teid>enauer 9Könc£) tyat um 830 einen 23erid)t

über bk Granulation ber Reliquien be§ 1)1. ©eneftuS nad> ©djienen

unb über bie bereite Dorgefallenen SSunber Derfafet; banad) würben

bie Seiber be§ % ©enefiu£ unb (SiigeniuS burd> einen ©rafen

©ebljarb Don Serufatem nadj SEreüifo gebraut; Don bort erfolgte

bie £ran§lation eines öberfdjenfete be3 |L ©enefiuS burd) einen

6 au et, SM* 2lnfänge be« £&rtftentum» unb ber flirre in öaben, 5
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am SBobenfee anfäffigen unb in 2)ienften be§ ®önig§ $ipptn oon

Italien ftefjenben ©crot, comcs Florentinae Civitatis; er tjabe

ben Reliquien auf feinem 93efi$tum eine mürbige 3tufbemaf>rung3*

ftätte angettiefen, morunter molji eine Sirrfje ober Kapelle ju üer*

fteljen ift. Gelegentlich tyat man ba% Softer Seltenen aud) mit

einem ber gmei üom ®rafen £>atto oon £egau geftifteten ibentifigiert,

bte in einem 93rtef be§ <ßapfte3 9Mcolau3 I. an ben beutfrfjen ßpi*

ffopat genannt merben. £atto§ ©ol)n Sambert fall für eines tiefer

Slöfter, bie ^eugart auf bem §of>entmiel unb ©djtenener 93erg

fudjt, a(§ 2lbt befttmmt gemefen fein, mürbe aber burtf) ben $apft

öon ben ergmnngenen fttoftergetübben mieber entbunben. ©o bürftig

audj bie 5tnfyatt3punfte ftnb, bie mir au$ ber 9iomenfIatur ber

oier 33erbrüberung§tiften erfdjtiefcen fönnen, fo geljt barauS bod)

foütel fjeroor, bafj £atto (äS ©rünber unb Sambert aU präfumtioer

9Ibt für ©dienen nidjt in ?rrage lommen !önnen. 2ßof)l meift

bie Siemiremonter Sifte für bie jroeite fpätfte be3 9. $afycfymbtxt§

einen 9Ibt Sambert auf, ber aber nur bann mit bem Snaben

Sambert be§ *ßapftbriefe3 ibentifigiert merben fann, menn er öon

fetner päpftticf)en *3)i3pen3 feinen ©ebraudj machte unb fid) faäter

im frlofterberuf beffer guredjtfanb. 'Sie Sifte ber früheren #bte

täfet fid) nur mit einiger SBafyifdjetnlidjfeit in folgenber Keinen*

folge mieberfjerfteffen: 5lmbrid)o, §ettt, Slbalram, Sertyelm, Sambert,

Ghtgilpret (etma um bie 2Benbe üom 9./10. ^afjT^nbert). ©eljr

bebeutenb ift offenbar bie ©iebelung nie gemtfen, menn üjr aud)

reidje gumenbungen gemadjt mürben; bte Siften ber 33erbrüberung§*

büdjer enthalten meit mefyr Warnen oon 2Bof)ttätern als üon

SKöndjen. 5)ie fpätere Jrabition meifj öon früher SDJi&mirtfcfjaft

ju berichten, fo ba§ im 10. 3^1)r^iinbert unter Submig bem Äinb

bie Slbtei in eine tropftet umgemanbelt mürbe unb an bie 9?eid)enau

fam. SBeniger nod) a!3 über ©dienen miffen mir über ba$ ndijt

Älöfterrfjen auf bem ^o^entmiel, beffen ©rünbung bem fgerjog

93urH)arb IL, bem ©emaf)t ber berühmten §abmig jugefdjrteben

mirb. @ö begegnet un§ frfjon im 9ieidjenauer $8erbrüberung3bud)

mit einem einzigen 51bt3namen 2Balaf>frebu§, ber um§ ^saiß 880

angufe^en ift. SBegen ber Unbcquemltdjfeit be§ 2Iufftteg3 mürbe

ba§ Softer fpäter nad) ©tein a. 9ty. öertegt unb oon §einric£) II.

an ba§ ©tift Bamberg vergabt. 5tud) be§ biet bebeutfameren

£lofter§ 9tf)einau mufc fyier nod) gebaut merben, meil e§ burd)

{
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feine 23eft|öerl>ättmffe unb feine fonfttgen ©inftüffe auf btn füb*

liefen Seil öon 93aben nidjt unerljeblid) eingemirft unb gu ben

wenigen unter ben galjlreidjen 0ofterftiftungen biefer £eit gehört,

bie fitf) gefd^idEjtltd^e 93ebeutung öerfdjafft Ijaben. ©rridjtet mürbe

ba$ Softer 778 öon ^erjog SBotffjarb, bem ©ofjtt 9tutf>arb§ unb

©djmiegeröater Submig§ be§ frommen. %a§ erfte l)albe ^a^
fyunbert ber ©rünbung frfjeint menig ßtüdlidj »erlaufen ju fein,

fo bafe 2Bolffjarb§ ©ofjn 38otfinu§ ober (Stf)ico unb (Snfel 2öotfenu§

ba§ flofter öon ©runb au$ roieberfjerfteffen mußten; 2Botfenu3

ftanb at§ geiftiger ^Berater ber ©djottenmönd) hintan Sur Seite,

ber 878 im ©erudje ber igeiligfeit geftorben ift. Waä) ber 9?eu*

grünbung unb Sfteubefiebetung (mit Üölöndjen öon ©t. ©äffen unb

ber 9kid)enau) erlangte 2öolfenu3 fcmrdj SSermittelung fyxabanä,

be§ ftonftanger 93ifd)of3 ©alomon unb be§ Stetdjenauer 9tbte§ £folf*

min öon Submig bem $eutfd)en baä fRec^t ber freien 5lbt§mal)t

unb bie S3e[teffung eine§ eigenen SSogteö. Um bie gleidje $eit

mürbe ber Seib be§ 1)1. 58Iaftu§ öon 9?om nad) SRfyeinau über*

tragen unb öerfdjaffte bem Älofter nid)t geringen 9M>m; ein Seil

baüon mürbe 866 ober 870 nad) ber SHbgeffe »erbracht, au§ ber

ftrf; 100 3aljre f^äter ©t. Stafien entmidelte. 5ßon ben Sbten

ber erften $eit finb nur bie öon ber üfteugrünbung burd) SSolfenuS

an nod) feftfteffbar; e§ fdjeint, bajj urforüngtid) nur eine fleine

(Sinfiebelei beftanben fyat, fonft fyätte fid) bodj minbeften§ eine

Erinnerung an bie 33orftef)er in bie 885 für ba§ SSerbrüberung^

bud) öon ©t. ©allen abgefaßte 9Könrf)§lifte fyinüberretten muffen.

2lt§ erfter 21bt begegnet un§ um bte SKttte be§ 9. ^alfr^unbert§ ber

öon ©t. ©allen burd) SBolfen berufene ©ogbert, il)m folgen 2lnt=

mart, Wolfen, ber SBieberljerfteller beS fttofterg (f 878), 2Bid)ram;

im 10. 3af)rl>unbert (963—975) ber al§ 93ifd)of öon £onftan§

unb al§ ^eiliger berühmt gemorbene ®onrabu3. SBon bem nad)*

mat3 fo berühmt gemorbenen Softer ©t. 331afien genügt e3,

menigftenS ber Anfänge in biefem Qufammenfjang ju gebenfen.

SSäljrenb bie SIlbgeHe im 3llbgau, offenbar eine Heine ©iebelung

um bie Sttitte be3 9. ^a^rljunbert^, gur ^örberung ber 9Karien=

öerefjrung öon ©igemar geftiftet mürbe, mürbe baS eigentliche

Älofter ©t. 93tafien, „eine fleine 3effe ju ©f>ren be§ #. 931aftu§",

inmitten ber ©djmargmalbeinfamfeit um3 $af)r 948 gegrünbet unb

mit bem glufcgebiet ber 211b unb ©djmarga botiert. 2)a bie eigent=

6»
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lidje ©efd)id)te be3 £tofter£ ober jenfettä be3 gemähten (Snbtetming

bicfex Slrbeit liegt, fann barauf nirfjt nä^er eingegangen tuetben.

($£ ift bemetfen^mett, bafe aufjet ber 9Rottenau unb bem 33obenfee=

gebiet fein anbetet £eit 33aben§ ftöftetttdje 9Het>ettaffungen in

bet $tüf)jeit aufjuroeifen fyat. 2Säfytenb im 33tei§gau fefjt frü^

bie öetftfjiebenen Utgtünbungen wie ©t. ©äffen, ©äcfingen, @tten*

fjeimmünftet u. a. ftatf begütett unb babutd) in btx Sage maten,

audj in religiöfer §infid)t bott tfjten ©inftufj geltenb ju madjen,

begegnet un§ nötbtid) bet öo3 gunäd)ft fein betattiget Orient«*

rung^jmnft. ©tft im etgentlicEjen SÜiittetattet entftefjt in Obenfyetm

ein Stuftet, ein anbetet in Sobenfelb u. a. a. £).; bie Ätöftet

ipitfdjau, Sftautbtonn, ipetten* unb gtauenatb, mie bie Slöfter

im ünf§tf)einif(f)en ©ebiet bet ^iojefen ©ttafjbutg, ©petjet unb

3Botm§, bot allem SBetfjenbutg, Ratten bamate auggebetynten 93e*

fifc int fitaidjgau unb in bet Sßfalg. 9lutf) öon ttgenbtoetdjem 2ßif*

ftonät, bet in biefet ©egenb gettritft Ijätte, Ijaben mit feinetlei

SBetidjt. 2Bit muffen fomit annehmen, ba$ ba§ ftüfjefte Sfyttftianü

fietungStnetf f)iet üon ben mit fetten* unb Stonfyöfen bet*

bunbenen Sitdjen ausgegangen ift. SÄenjingen befafr jebenfatß

fd)on 770 eine 33afÜifa, bebot e§ an Sorfct» fam. Sotfdj ift bann

im 8. ^atjtfyunbett *n Untetbaben ba3 gemotben, tt>a§ ©t. ©aßen

unb ©äcfingen füt ben fübltcfjen ^etl be§ Sanbeä, bet gtofje 2ln*

gieljungSpunft in bejtgtedjttidjet unb bet Sidjtqueff in geiftiget

unb reltgtöfer &inj'ttf)t. ©eine ©tünbung erfolgte 764 butd)

2öiU3ftrinb, bie 2öittt>e be§ am 9if>ein begütetten ©tafen fRu^>ett.

2)a leitetet mit ßfjtobegang betmanbt war, batf e§ ntdjt munbet*

nehmen, ba$ (£f)tobegang§ SKefotmftoftet ©otje bie Sefiebelung

bet Dleugtünbung unb bie Dtganifation butdjfüfytte unb bafc [ein

©ruber ©unbelanb bie Seitung befam. 9ttd)t nut })tibate *ßer*

fönlidjfeiten, als bn etften einet btx Staidjgaugtaf ©etolb um
779, mehrten ba% 33efi£tum be§ filoftcrS fdjon früty in etftaunlidjem

$HaBe, and) Satt bei ©ro&e begabte e§ teid) mit ©ütetn unb

^tibitegien (772 Immunität, 773 fteie 9tbt3ttaf)l). 9?odj im

8- Safjtfyunbett erljielt eS in nädjftet -Käf(e auSgebe^nte Sejtgungen

in Söeinfjeim, §anbftf)uf)3f)ettn unb ©djtiepeim unb faft ber gange

fttaidjgau fam im 8. unb 9. ^afjrfyunbert an Sotfcf), ba$ bamalS

©efifcungen in 'SiebelSfjeim, !Qeibel§fyeim, Snitttingen, 9D?en§ingen,

Sßitytyaujen, SKünaeStyeim, SKic^elfelb, iSUUngoIgfjeim, 9?eibsfjeim,
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Dbenljeim, OwiSfyeim, £>ftringen, Ubftabt unb 3eutern f^atte
;

felbft

im 93rei3gau würben if>m nod) ©üter bermadjt. SSon fiorfd) ging

eine birefte gilialgrünbung auf babifdjem ©oben auä, ba§ Heine,

nie ju rechter 93ebeutung gelangte S'töfterdjen auf bem & eiligen*

ober 9lberine£berg bei Jganbfdjulj3freim, ba§ unter 5lbt £l>iotritf)

(865—873) gegrünbet unb 882 oon Submig beut $eutfd)en aus

3)omaniatgütern botiert würbe. Unter 9lbt ©erwarb (883—893)

würbe bie Älofterfirdje erbaut, beren ©runbmauern bor etwa

25 Rafften freigelegt werben fonnten. *3)er Patron be3 ftlofterä

b$o. ber $hrd)e, ©t. 9Kitf)ael, würbe gewählt entweber im ipinbluf

auf bie ffolje, überragenbe Sage öe§ Drte§, in Erinnerung an bie

äfjnlidj gelegenen berühmten SftidjaeBfultftätten in ber 9Jormanbie

unb auf bem ©argano, ober mit SRücffidjt auf eine öordjrifttidje

8ultftätte; bafc ber SlberineSberg fdjon in germanifdjer unb römifdjer

3eit beftebett unb umwefyrt war, fyaben bie §al)lreid)en barauf

gemalten gunbe bargetan. SSom ÜDlidjaelSflofter löfte fid), woljl

nad) bem SSorbitb ber ©tefanäfirdje bei 9ftonte ßaffino, eine weitere

Filiale, ba§ Ätofter be§ 1)1. ©tefaitu£ unb SaurentiuS ab, ba§

oon tropft Slrnolbuä 1094 auf bem über Igeibelberg gelegenen 23or*

fprung beg 2lberine3berg (Ijeute allein Jpeiligenberg genannt) ge*

grünbet würbe, $n bem alten oon langobarbiftfjer 33eüölferung

notf) burd)fe|ten ®au SBingarteiba, ben man Ijeute mit bem 23au*

lanb ibentifi§ieren barf, ejiftierte in farolingiftfjer 3 e*t f^on c *ne

Älofternieberlaffung, 9Ko3badj, au§ bereu $riitygefdjid)te aber nid)t§

Weiter befannt ift al3 bit 3ßönd)§lifte im Steitfjenauer SSerbrübe*

rung^bud), mit ben 2lbt3namen ©rimolb unb Jgiltibret. 9Köglid),

bafj fic nod) auf ^Jirmin juriufgeljt, aber irgenbweldje SBelege Ifaben

wir itidEjt bafür. ©itfjer ift, bafe fie auf £önig3gut gegrünbet unb

mit Sönig§gut botiert würbe, ©o war eg aud) möglich, bafe ^aifer

Otto II. baö Slofter mit feinem gangen 93efi£ öon 23 Drtfd)aften

bem 33iftf)of 5lnno öon 2Borm3 976 gu eigen gab. Surje 3eit

barauf, um bie ^afjrtaufenbwenbe, bürfte e3 bann in ein J^ollegiat*

fttft üerwanbett worben fein.

9Kandje biefer gafrfreidjen ftlofterftiftungen fränftfrfjer 3eit

{jaben eä nie ju irgenbweldjer gefd)id)tlid)en ober fulturellen 9loffe

gebraut, ©ie fyaben ityr ®afein bem SBitten eines reiben Slbligen,

wie ©dienen unb §o^entwiel, gu oerbanfen gehabt, nidjt aber

bem SSorljanbenJein wirflirfjer SBebürfniffe ober bringlidjer 9luf*
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gaben; fie finb barum ehernere (Sirftf)einungen geblieben. 3)en

anbeten großen ftlöftern aber mujj ein igauptöerbienft an ber

djriflttdjen Unterbringung be§ Sanbeö fetbft bi§ in feine entlegenften

unb unttrirtlidjften SSinfel juetfannt tuerben. *3)ie SBorau^fefcung

aber für biefe 9Kiffion3ttrirtfamfeit unb ^mar für eine ofpte *ßro*

paganba ausgeübte, mar ber meit über§ Sanb gerftreute Stefifc ber

Urflöftet. 2Sie baä Stofter ©t. ©allen feine ©üter bis tief in

bie SKortenau, gang befonberä im 23ret3gau liegen fjatte, fo f>atte

©djtuargatf) auägebefintere 93efi§ungen felbft in ber Saar unb im

33rei§gau; ©anfingen bis nad) Ulm unb 9tend)en in ber SKortenau;

©t. Srubpert nodj in ©amSfyurft, Sorfd) fogar im S3rei§gau.

2ßo aber ein 3)tngl)of, ba erfjob fiel), wie bei ben älteren £ton*

unb §errenf)öfen, aurf) alSbalb ein @otte3f>au£, ba$ fjäufig genug

gum SJlittetyunft einer bürgerlichen Slnftebelung mürbe, derart

finb bie ftirdjen in 2Beinf)eim unb §anbfd)uf^f)eTm, in ©öBljaufen,

9J?üf)lf)aufen (SBieSlod)), Qwtetti u. a. öon Sorftf) au$; bie öon

©teinbad) bei 23üf)l, 3)iet8ljeim, ©aSbacf), Urloffen unb Sff cä^int

öon iQonau au§, bie öon ©toMjofen, ©rfjergfjeim, ©injtjeim unb

SBimbutf) öon ©tfjmargadj aus, bie öon ©bringen, ©Hattingen, Sird)*

garten, 9tterj$aufen u. a. m. öon ©t ©allen au$ entftanben.

©ang entfarccfjenb f>at aud) ber 93efi£ ber $8ifd)öfe §ur ©rünbung

öon ©otteSfyäufern, toenn ntd£>t überhaupt üon bürgerlichen lieber*

laffungeu in ber $rüf)äeit gefutyrt; teilmeife fjat ftrf) bie Erinnerung

an foldje Sßertyältniffe nod) in Ortsnamen erhalten, mie in ben

öon £ird)f)ofen unb 33ifdjoffingen (bifdjöflid) 93afelftf)e *3)ingljöfe),

öon 9?ecfatbifd}ofSt)eim unb £aubetbifd)of§fyeim. ©o finb bie ju*

nädjft nur für rein roirtfcf)aftlicf)e ßtoeefe errichteten $)ingf)öfe bie

©otteS^äufer, fo mie in nod) früherer 3 e^ ^e ®ingf)öfe ber ^raufen

nad) ber Dffupation ein mirtfameS SJiittel geworben, ba§ rooljl

bem tarnen nad) großenteils cfjriftlidie SSolf beffer ins cfjriftlidje

fieben einzuführen. 9Kan f»at jroar aud) öerfud)t, in ber $rage

beS SBefijjtumS einen ©egenfa| gtuifdjen ben columbanifd)en ftlöftern,

©t. ©allen öor allem unb ben Jrirminfdjen ©rünbungen feftgu*

[teilen unb bamit ben oljnefjin fdjon angenommenen ©egenfaf*

fircf)en})olitifd)er 91rt nod) ftärfer gu unterftreidjen. SBaljr ift, ba$

für $irmin ber SRöndj nur peregrinus, ^rembling, fein fotf, ber

nid)tS fein eigen nennt unb öon ben fingen beS 3)ieSfeitS nur

infomeit ©ebraud) madjt, als eS notmenbig ift, feine emige ipeimat

/ -
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gu erreichen. Slber f>at mdjt aud) bie ßotumbareget in ber gleiten

beftimmten Slrt ba$ ^enfeitägiet ifjren Jüngern eingefd)ärft ? Unb
toenn ©t. ©allen unter ber SSorüebe alamannifdjer ©rofcen Dom
8. ^aljr^unbert an roeite SBefifcungen ermirbt unb reid) rnirb, fo

fyat bie SReidjenau aud) atebalb nadj ityrer ©rüitbung reiche 3U*

menbungen empfangen unb angenommen, üi täfct fid) in biefem

HUunlt feinerlei abmeidjenbe Haltung beim einen mie anbern SHofter

beobachten; bei beiben ift aud) gteidj ber eble Sßetteifer, bie ©üter

biefer Sßelt, bie i^nen fo freigebig öon btefen neugemonnenen

©Triften bargebrad)t mürben, in einem großartigen 9J?af$e jur

©(Raffung einer geiftigen unb tünftteriftfjen Kultur ju oermenben.

Sn meld) meltgefd)id)tlid)er SBeife bie un§ allein tyier intereffierenbe

Üteidjenau biefe Aufgabe gelöft tyat, ift tyier nodj furj ju geigen.

%a§ erfte Ijalbe ^afyrljunbert mar für bie fdjon im Beidjen

be§ 2Biberfprudj3 in§ $)afein getretene Stbtei nidjt feljr erfreulich.

S)ie 5lbf)ängigfeit üom 93ifd)of öon ftonftanj, öon ber fie fidj crft

langfam faftifd), bann aud) redjtltdj loSmactjen fonnte, Ijat jeben

9fuffdjmung gelähmt. SBie ba$ Slofter feine ©elbftänbigfeit fcer*

lieren fonnte, läßt fid) nur üermuten; e3 geftfjaf) offenbar in bem

öom ipofe au§ geförberten Streben be§ 33tfd)of§, feiner ^urte*

biftionägematt in öottem Umfang allermärtS ©eltung §u »er*

fdjaffen. (£rreid)t mürbe baS gid baburdj, ba$ ber 33ifcf>of, juerft

9Irnefrib, gleichzeitig aud) bie 5lbt§mürbe ber 9ieid)enau (736 bis

746) an fidj naljm. (Sbenfo regierten aud) nod) feine gmei nädjften

Sftadjfolger, ©ibonmS unb ^of)anne§ auf ber SReidjenau; erft nad)

be§ le£teren Xob erfjielt ba§ Slofter mieber einen eigenen 2Ibt

in ber ^erfon eines *ßetru§ (782—786). Neffen 9tod)folger SBalbo

(786—806), ber a!3 Stbt öon ©t. ©aßen ben (S^fanen be§ £on*

ftanjer 93ifd)ofS gemieden mar, leitet bie großartige 33lüte§eit ber

9?eid)enau ein. <$r ift ber 93egrünber ber gelehrten ©d)ule, bie

balb ben älteren Snftttuten biefer 3trt, $ulba unb ber berühmten

*J?alatinfd)ule in üEourS, an fieiftungen unb an Qualität ber Seljr=

!räfte an bie ©eite treten fonnte. ©ie mürbe in ben nädjften brei

^afjrfjunberten ein Iperb gelehrter ©tubien jeglidjer 5trt, an bem

bie bebeutenbften $erfönlid)feiten 2)eutfd)lanb3 itjre Sluöbilbung

erhalten; ber ©ig eines regen literarifdj-en SebenS, öon bem bie

midjtigften ©rjeugniffe beä ©eiftcS in farolingifdjer unb ottonifdjer

Qeit ausgegangen finb. Unter Salbo mürbe audj ber ©runb ju

/
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ber bebeutenben SBibliotljef gelegt, bie unter bem berühmten 53ibtio*

tljefar Sleginbert fdjon gleidj einen attfeitigen 2lu§bau in allen

2Biffen§jmeigen unb eine erftaunlidje SluSbefynung befam. 9?ad)

ben Katalogen öon 822 unb 842 jäfjlte fie fdjon etma 400 93änbe.

806 übernahm 3Balbo, ber fdjon üortyer oom frönig gum SBifdjof

öon *ßabta unb 33afel ernannt morben mar, bie Seitung ber f|od)*

angefeljenen Stbtei ©t. *£)eni3. ©ein 9?adjfolger auf ber SReidjenau

nmrbe §atto (806—822), ber bisset ber frlojlerfd)ule borgeftanben

unb *ßerfönlid)feiten barin auSgebilbet tyatte mie £atto unb ©rimalb,

fpäter 51t weiterer 9lu3bilbung in3 9teformflofter Slniane geftfjicft,

©rlebalb unb SBettin, ebenfalls nod) meiter in ber ^faljfdjule ju

$our§ geförbert, ferner ^eginbert unb 2Balal)frib. &atto3 S3er*

fjättniS junt §of roar äfjnlid) mie fpäter ba§ ber grofeen 93iftf)öfe

öon Äonftanj; er mar ber einflufereidje 93erater frarlS be§ (Großen

unb mürbe oon ifym 811 mit einer 9Kiffion nad) fronftantinopel

betraut unb aud) fonft in jeber ipinfidjt ausgezeichnet, ©o üerlief)

ifjm ber fröntg nod) baS SiStum 93afel. Unter ifjm mudjS nid)t

nur baS 9lnfef)en unb bie 33ebeutung ber frlofterfdjule meiter, als

neuen, öielleid)t nod) glängenberen 9hif)meStitet fügte er bie

Pflege unb $örberung ber d)riftltd)en Sunft fjinju, moburtf) baS

Älofter balb eine füfjrenbe Stellung in ©übbeutfd)lanb ermarb

unb auf ben igauptgebieten ber frunft gerabeju baf>nbredjenb ge*

morben ift. JpattoS Schöpfung ift mafjrfdjeinlid) bie 9ftünfterfird)e

in aRitteljeH. 9Tud) literarifd) f)at er fid) burd) einige ©djriftcn

fjeröorgetan, fo burd) einen berloren gegangenen 93erid)t über bie

Steife nad) ftonftantinopel unb eine Visio Wettini. Sföegen frranf*

Ijett legte er 822 bie 9lbtSmürbe nieber unb lebte nod) längere

Safjre aß einfacher 9Rönd) im Älofter (f 836). £um 9Jatf)folger

fjatte er feinen Neffen <£rlebalb, ber für bie SReidjenau einer

ber trefftidjften Sbte mürbe. Unter ifjm ift baS fcfjon öielfad)

genannte SSerbrüberungSbudj ber Slbtei angelegt morben. $§m
mie feinem SSorgänger rüfimt bie fpätere $eit eine bebeutenbe

SSergröfeerung ber 93ibliotf)ef nad); man üeranlafete angefeljenc

^erfönlitfjfeiten jum ©Renten öon 93ürfjern ober liefe bireft burd)

$lbfd)reiben Jpanbfdjriften IjerfteHen. derart liefe ©rlebalb in ber

SReidjenau mie in ©t. $eniS 93üd)er anfertigen. 31ud) er legte

frü^eitig feine SBfirbe nieber (838, f 848), bie ftuabfjelm (838

bi£ 842), ebenfalls ein erfolgreicher $örberer ber 33ibtiotf)ef unb
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©djule, übernahm. 2Bäl>renb ber SRegierungSjeit ©rlebalb3 untere

ftanb leitete guerft bent tüdjtigen SBettin, einem Italien 93ermanbten

2Balbo3 (f 824), bann bem in 9Itfuin§ ^atattnfdjute gebtlbeten

Xatto ; neben biefen lehrten nod) gletrfjgeittg SReginbert unb ©rimatb.

3)er leitete ftieg balb ju einer gfänjertben Saufbatyn empor. Subnrig

ber $>eutfd)e ernannte iljn jum bängter unb gum 9tbt üon SSeifjen*

bürg (ftcf»erlic^ fdjon 833), 841 gum 2tbt üon ©t. ©allen, mo er

bie balb gu työdjftem 5lnfefyen gelangte ©djule in§ Seben rief unb

aud) für (Srmeiterung ber SBibtiotfjeE namhaft forgte, fo wenig er

aud) felber bei feiner ftarfen ^nantyrut^nafyme burd) ben ftönig,

ber if)tn 854 nod) ba§ 3lmt eine§ SrgfapellanS übertragen Ijatte,

ftrf) perfönlid) um bie Stbtei fümmern fonnte. SBetttnS, Xatto§

unb ©rimalbö bebeutenbfter ©d)üler auf ber 9tcid)enau mar 2Ba=

laf)frib <5ttaho, ber um 808 geboren, fdjon früf> ber ftöfterttcfjen

Obfjut anvertraut mürbe; nad) 2Bettin§, feinet üäterlidjen ©önner§

Xob, ging er nadj gulba gu igraban. 3lucf) tion fjier fdjieb er

828 giemtitf) unvermittelt, t»iettetrf)t fortgetrieben burd) bie £ragif

ber üon feinem 9Kitfd)üler ©ottfdjalt Ijeraufbefdjmorenen Sefyr*

tämpfe. $n red)t bürftigen 93erl)ältniffen fanb er fdjlie&lid) 2ln=

fteffung burdj Saifer Submig al§ Gürgiefyer be3 fpäteren ®önig§

Äarl; al§ treue, marmfjergige 9?atur tyat er fid) für biefe ©unft

burd) mand)e3 £obgebid)t, befonberä auf bie gleichfalls au§ Sita*

mannieu ftammenbe Äaiferin Subita banfbar ergeigt. Um 838

fdjeint Sßalafjfrib mieber in fein tyeimifd)e§ Softer unb gmar aU
2fbt gefommen gu fein, für furge 3C^ freilief) nur; benn ber @rb*

ftreit, ber im farolingifdjen &aufe nad) feines @önner§ £obe auSbrad),

braute aud) 2Balaf>frib in SÄitteibenfdjaft. 5ll§ 2In^änger £otf)ar§

gog er ftd) bie ©eguerfd)aft ber Ä'atferin mie feines 3ögüng§ Äarl

unb beu SSerluft ber 5lbt§mürbe gu. $odj mürbe er nad) bem

Vertrag öon S3erbun mieber in fein 91mt eingefe^t (843) unb

gemann aud) £ubmig§ be3 'Seutfdjen Vertrauen in bem ©rabe

mieber, baft er 849 mit einer 9Kiffton ins SBeftfranfenlanb gefdjitft

mürbe. Sluf biefer Steife ftarb er. SBalafrfrib ift fein $Rann ber

2l!tiou unb einer feften entfdjiebenen Haltung; ba§ fjat fid) bei

biefen politifdjen 2lugeinanberfe£ungen am beutlidjften gegeigt,

©eine ©röfje unb Sebeutung liegt auf bem ©ebiete ber geiftigen

Sntereffen. Sr mar eine ber ljcrüorragenbften literarifdjen ©röfeen

be£ farolingifc^en Zeitalters ; bie literarifdjc Stenaiffance ift burd»
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iljn Don $ulba unb bem ftaiferljof nad) 5ttamannien oerpflanjt

morben. Unter ben £)id)tern biefer £eit ift er unbeftritten einer

ber erften. SBenn er audj nocl) fo fefjr im antifen $ormengeift

frfjafft, ju einem medjanifdjen, geiftlofen 9kd)äffer ift er bodj nie

geworben, (5r meifj ein ©tücf $erfönlid)feit, eigene 5luffaffung,

felbftänbige (Srfaffung einer Situation, ein gut Seil fyerglidjen

$umor überaß gu geben. 3um ®id)ter mar biefeg au£ befdjeibenften

93erf)ältniffen fyerüorgegangene Stlamannenfinb eigenttid) geboren;

mit 15 ^afyren fdjon bietet er unb mit 18 ^afpren bringt er

f0atto§ Visio Wettini in ein j>oetifd)e3 ©emanb, eine finbltd)

pietätvolle Jgulbigung an ba§ ftlofter unb feine Sbte, bie ifjm

feine ganjc geiftige ©jiftenj gegeben Ijaben. Dieben sat)ireid)en

©elegenf)eit§gebid)ten jeber 9lrt fyat er eine 21njal)l fircfjlicfjer

§t)mnen, mie auf ben % ©all, btn 1)1. ^anuariuä unb ba§ SÖiar*

turtum be§ 1)1. 9J£ori£, gebietet. Slurf) al§ §iftorifer t>at er einige

©Triften Ijinterlaffen, fo bie oben fdjon berührte 33ita be§ 1)1. ©all

unb eine Vita Otmari. *2)ie Sfteljräafyt feiner ©Triften aber ent*

fallen auf* ©ebiet ber Sjegefe unb ber Siturgif. Unter ben eje*

getifdjen ift bie mid)tigfte bie Glossa ordinaria, eine maljre gtonb*

grübe patrtfttfcEjer Erläuterungen gu bem btblifdjen £ejt unb beS*

Ijalb t»on l)öd)ftem Stnfefjen mäfjrenb be3 gangen Süittelalter^. Eigene

©ebanfen finb mit bemußter Slbfictjt auf ein SKinimum befdjtänft;

in ber fompilatorifdjen 9Ketf)obe ermeift fidE» Söalafjfrib beutlid)

al§ Sdjüler iprabang, aber audj im <3inn unb ^ntereffe für titur*

giftfjc fragen. 'Ser festeren Neigung nerbanfen mir bie für bie

heutige ©eneration mcrtüollfte *ßrofafd)rift De ecclesiasticarum

rerum exordiis et incrementis, ein in mandjer fpinj'icljt mit einer

(Schrift 2lmalar§ ober mit 2lu3füf)Tungen £raban§ öergleidjbareö

liturgifd)e§ fpanbbudj, ber früljeften etneg, bon Slmalarö ©egen*

ftürf aber baburd) Derfdjieben, bajj er bie atfegorifdje 35eutung3*

meife mögtidjft gurüdEbrängt unb mef»r bie gefdjidjtlidje ©ntmitf*

lung in§ Sluge fafet. $urd) 3Balal)frib ift ba§ titerarifdje Sieben

auf ber SReidjenau gemeeft unb angeregt, ebenfo aud) nadj bem

6t. ©aller bebeutenberen SSorbilb bie ©ängerfdjule in§ Seben ge*

rufen morben. SIber trog einer regen üterarifdjen ^Betätigung unb

trog einer fieberhaft betriebenen Stufftapelung üon alten unb neuen

£iteraturfd)ä£en, bie geiftige ©pann* unb ©djaffenäfraft mar im

Erlahmen begriffen, e3 mar mefyr ein medjanifd)e3 l)anbmerf3mäf}ige$
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Slrbeiten; ber grofje ftmputö einer überragenben ^ßerfönlicEjfeit

fehlte feit bem SCobe be3 großen Ä*arl unb fo beflagt eS fctyon

aßalaljfrib, ba& gu feiner 3^1 bie <5tubien lieber in bie 9?actyt

ber ^Barbarei jurüdfinfen unb ba§ Sictyt ber SBeiöIjeit immer bürf*

ttger unb feltener wirb. ®er 9iiebergong be3 farotingifctyen §aufe§

imtfete aud) in bem öon ben $aifern btetyer fo meitgetyenb begün*

fügten Slofter folgen tyaben; einer ber legten fraftlofen 92acty=

fommeu ftarfö be§ ©rofcen, Äarl ber *3)itfe, tyat in ber fördje gu

2Kitteljea 888 feine legte 9tutyeftätte gefunben. ^mmertyin ift' ber

in ben beften Jagen ber Karolinger im ffilofter grunbgelcgte ©eift,

bie monaftifctye 3)ifjtylin, ba$ lebhafte ^ntereffe für 28iffenfctyaft

unb Sunft burd) ben 3ufammenbrudj be3 tuotyltuollenben iperrfdjer*

tyaufeS ntctyt berührt toorben. ©erabe gur Qtit ber Stuflöfung

tyerrfctyte über bie SReidjenau eine tatfräftige *ftatur, §atto III.

(888—913), eine ber gang großen, marfigen $iguren *n bei*

SRufjmeSfjalle beutfetyer Siirdjenfürften be§ 9. unb 10. 3öf)*l)unbert3,

an Sinflufj unb 9Kactyt feinen greunb Salomo III. Don Kon^

flanj nod) überragenb, namentlich feit il)m 891 noety ba3 ßr$*

bistum oon Stfainj anüertraut War; mit ©alomo bie juDerläffigfie

unb ftärfftc ©tüge be§ Sönig3tum3 gegenüber ben ©etbftänDig*

feitöbeftrebungen ber ^erjage, ©djon unter Saifer Strnulf tyatte

er ftdj al§ beffen unentbetyrlictyften Ratgeber betuätyrt unb unter

Subttug bem Äinbe füfjrte er bann mit ftarfer Jpanb bie StetdjS*

regierung unb fegte nodj ttenige 3a*)re öoc feinem Xobe bie SBatyt

ftatfer ®onrab§ burd). 3)ie überragenbe ©röfce be§ Cannes tä&t

fiety am beften an ben miberfprectyenben Urteilen ber $eitgeitoffen

unb an bem Slnftofe ermeffen, ben fie ber SSolföpty-antafie gab,

ba$ 93ilb be£ underftanbenen unb begtyalb ungeliebten friretyen*

fürfteu in fagenfjafte 3#ge umjufegen (<5age öom graufamen %ob

im SDtäufeturm). S3on feiner Sätigfeit für bie SReidjenau luiffen

tmr nur tuenig; aber bafj bie Cberjeller Sirdje unter ifjm entftanben

ift, fdjeint giemlid) fidjer §u fein. @in f)albe3 3<*ty*tyunbert nad)

feinem Jpinfdjeiben fjören mir roieber öon einem anbern fürSlunft bc*

fonberS tätigen WA, (SfTetyarb (958—972), unter bem bie 3otyanne3*

firdje auf bem griebtyof entfielt, unb am @nbe be§ 10. Satyr*

tyunbertS ftetyt al§ natürlictyer Stbfctylufe be§ glänsenben ottonifd)en

3eitalter3 bie ©eftalt be§ bauluftigen 91bteg 2ßitigomo (985 biö

997), beffen Säten ber TOöntty ^urfarbu^ befungen tyat. 3ty"i ift

|
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öielleidjt ber Erweiterungsbau unb bie fünftlerifdje 91ugfdjmüdung

ber OberjeHer ftirdje gujufdireiben, fidjerlid} gef>en auf if>n ^mM
umfaffenbe SSeränberungen an ber SKitteljctter Stirdje, ber Slugbau

beg Sreujgangg f)ier, ber S3au einer 3^nuariu§^ unb *ßirming*

fapette, ber 93artl>olomäug= unb ^eraflüigfapeffe, bie (grneuerung

ber Ißelagiugfapelle unb bie (Srrtdjtung ber jur 5tbtgwol)nung be*

ftintmten ^falj. tiefer fieberhaften baulichen Sätigfeit muß audj

eine gleid) weitgeljenbe f$ütforge um eine glanjüotte 9lugfdjmüe£ung

entfJ>rod)en fjaben, worüber nod) weiter unten ein ftirjeg

SBort gefagt werben muß. 2113 legten trümmer^aften SReft Ijaben

wir eingig nur nod) ben tJregfenjtjflug ber Dberjett. SKitten in

biefer $reube am 93auen trat SBitogowo öon ber Seitung beg

Slofterg jurüd (997), nadjbem er nod? im $af)x juttor Äaifer

Otto III. auf einer 9tomreife begleitet ljatte. "Ser ©djritt bleibt

jiemlid) rätfelljaft, wenn er nid)t burd) bie wieberljult fdjon ge*

äußerte Stnnafjme erflärt werben Fann, bafj ber 5tbt einer gegen

feinen Sujug fidj regenben Ungufriebenfjeit unter ben ^onöentualen

bag $etb geräumt f>at. $n ben nädtftfolgenben ^afjcen trat aud)

ein merfbarer UJiebergang beg ®lofterg ein, befonberg unter bem

tyrannifdjen Regiment beg 5lbteg ^mmo, ben £einrid) IL bem

Sonüent jur ©träfe üorgefe^t tjatte, big unter 9lbt 33erno ber alte

ijauptfäd)lid) burd) ^»ermann ben Safymen herbeigeführte 9tuffd}wung

Wieber beutlid) in bie (Srfrfjeinung tritt.

SBenn bie 9teid)enau in ben jwei gtängenben ^a^rljunberten

beg erften 3a
fy
rtaufenb3 e *n SBrennpuntt beg !ird)Iid)en religiöfen

fiebeng für Dberalamannien gewefen ift, fo war ifjx ©infhiß unb

ifjre ©inwirlung auf wiffenfdjaftlidjem, literarifd)em '©ebiet üiel*

teid)t nodj oiel weitreidjenber unb nachhaltiger. §ier Ijat eg eine

gerabeju uniüerfale ^ulturmiffion auggeübt. (£g f>at mit ben anbern

großen 9tiöalen, mit $ulba, Äoröet) unb ©t. ©allen jene alte

Slufgabe wieber aufgenommen, weldje bie erften ©öf>ne 93enebift3

in ©übitalien beim gufammenbrudj ber antifen Sßklt juerft

realifiert f>aben, bie antife Sßilbung unb Siteratur fyinitberretten

für beffere Reiten; unb ™ Erfüllung biefer Aufgabe fyat eg ju

bem nod) größeren Unternehmen ben ©runb gelegt, biefe alten

33itbung§elemente umzuformen unb aufzubauen §ur geiftigen Sultur

beg 9Kittelalterg. $)ie Steidjenau war einer ber gang wenigen

fünfte, wo man nod) ©riedjifd) öerftanb unb lag. Wlan Ijatte

I . Original ftom
v .OO^IC UNIVERSITY OF WISCONSIN



S)tc erfien fllöfter Saben«. Finnin« Utefora. 77

ftfer audj gried)iftf)e §anbfrf)riften gebammelt, mie eine iQanbfdjrtft

ber ^ßaulinifdjen SBriefe, unb (Srmenrtdj Don ©fftoangen nrie SBalal)*

frib öerftanben gmeifeKoS btefe ©pradje. 2lud) beutfdje Sieber

fanben fid) in einer alten ©ammelljanbfdjrift be3 £Iofter8 fror;

unb bic beutfdje ©pradje mürbe früf) fcfyon in ben ^Betrieb ber

tljeologifdjen 2Biffenfd)aften einbezogen burd) bie fyier entftanbenen

©loffenerflärungen. SBeldjen Anteil e$ an ber poetifdjen Siteratur

ber $t\t tyatte, mürbe bereits feftgeftetft. ©t. ©äffen Ijatte freilief)

baö 3"felflofter fjierin meit überflügelt banf feiner ©ängerfdjule

unb ben großen Siidjtern liturgifdjer ©efänge, 9totfer, bem ©rfjöpfer

ber ©equenj unb Xutilo, bem £ro£enbid)ter. 35a3 Sluffommen

biefer fird)enmufifalifcf)en S3eftrebungen am 33obenfee f>ängt gu=

fammen mit bem ^ntport be£ römifdjen SirdjengefangeS. ©in

erfranft in ©t. ©allen liegen gebliebener Italiener, ber tum ®arl

bem ©rofcen nad) SCtfeg beorbert mar, fjatte il)n mäl)renb feiner

SRefonüaleäjeng eingeführt; um bie gleite 3eit wu& <*uc*) bie

SReidjenau ftrf) für bie römifdje 2trt be3 ©efangeS intereffiert l)aben;

benu 2lbt Söalbo braute ein römifdjeS 5lnti}>f>onar au§ ^Jaöia

mit. 2ttan fjat fid) Wotfl aud) in biefem ®lofter an ber ©equeng*

birf)tung oerfutfjt, namentlich im 11. Saljrtyunbert; §ecmann ber

Safjme, Sßipo, ©ottfdjalt öon Simburg taten fid) hierin Ijeroor.

2lber ba$ großartige SSorbilb Don ©t. ©allen lourbe bod) nie

erreicht, bafür leiftete man um fo metjr in mufifttyeoretifdjen ©tubien.

2ludj mag bie 9teid)enau an epifdjen 3)idjtungen aufjutüeifen l)at,

ttne etioa bic Gesta Witigowonis, reid^t nidjt entfernt an SffetjarbS

einzig fd)öne£ 2öaltf)arilieb.

3)afür fteljen ilyre fünftlerifdjen Seiftungen, namentlich auf

bem ©ebiet ber Monumental* unb 93ud)malerei um fo glänjenber

ba. Slug ben literarifrfjen Überlieferungen roiffen mir, wie prunf*

öoll bic Sirdjen unb Älofterräume mit S3ilbern au§geftattet maren.

Söenn mir jjören, bafc fetbft ©t. ©aßen ftd) Maler gur 2Iug*

fdjmütfung feiner Kirche fommen liefe, fo bürfen mir barau§ ben

©djtufe sieben, bafc für Monumentalmalerei auf ber Üieidjenau

eine angefeljene ©d)ute beftanb. ^n ber legten $ett ftnb fogar

nod) 93itberrefte in ®ird)en außerhalb ber Stetdjenau freigelegt

morben, fo in ©olbbad) bei Überlingen unb in 93urgfetben (SBfirttcm*

berg), bie uns groben biefer au^märtigen £ätigfeit SReidjenauer

®ünftler erfjalten fjaben. Sluf ber ffleicfjenau felber jeigt bie Ober*

f~~* .1 , Original ftom
v 'UOgK UNIVERSlfY OF WISCONSIN



78 aSicrtc« ßojntel.

geller Sirene nod) auf btn §od)fd)ifftoänben einen gangen Q\jtluZ

mit ben SBimbern ßfyrifti; in ^ieberjett mürbe baS Styfibenbilb,

6f)riftuS mit 3tyoftel* unb *ßropl)etendjor, freigelegt. ^n ©olbbad)

finb aufeer bem StpoftelgtjfluS im <Ef>or, an ben ©d)iffmänben SBunber

ßfjriftt, in 93urgfelben Parabeln beS §errn bargeftetft. @S fyerrfdjt

burdjroeg eine monumentale Sluffaffung ber ©jenen unb ein ftarfer

bramatifdjer 3U9 ** *>er SJurdjfüljrung üor; im ^fonograptytfdjen

mie in mannen Ornamenten flingt bie antife alttfjrifttidje Srabition

nod) burd). 3)iefeS legiere Moment t)at StauS beftimmt, frier

baS legte ©d)o alttfjriftlidjer JShmft §u fonftatieren unb eS auf

ben burdj 9ttonte Saffino »ermittelten ©tnflufj Unteritaliens jurücf*

jufüljren. Sluf biefe fomptigierte $rage !ann im engen SRafymen

biefer Arbeit nitfjt eingegangen roerben. @S barf aüerbingS bie

ftarfe 9Köglidjfeit folgen 9luStaufd)eS gmifdjen Italien unb 211a*

mannten auf bem Sßeg monaftifrfjer Regierungen nidjt in Stbrebe

geftetft roerbeu. 3öenn bie Äircfjenfürften am 39obenfee Anregungen

für üfre £ird)enbauten unb beren ©inridjtung in 9?om polten,

tuenn autf) anbermärtS in fränfifd)en unb angelfädjfifdjen fianben

felbft für ben 93ilberfd)mucf SSorbilber unb Vorlagen in ber 9Wetro*

pole ber ßfyriftenfyeit gefugt werben, fo ift aud) für bie 9teid)enauer

Schöpfungen bie Annahme eines äljttlidjen 3ufam^e^an9 e^ ntd^t

Don öornljerein mm ber Jganb ju meifen. (Sbenfo unbeftreitbar

aber finb bie aud) auf anberen ©ebieten natfjtoeisbamt, öom §ofe

unb ben toeftfränfifdjen Äulturftätten, namentltd) unter ben bem

fpofe naf)eftef)enben Prälaten, ausgeübten (Sinflüffe. $n ftiliftifdjer

^>infidf)t ift toenigftenS ein 3u fammen*)an8 mü &cr toeftfränftfdjen

frunft für bie Sfteitfjenauer 93urf)malerei anjuneljmen. 2lngefid)tS

biefeS unentfdjiebenen 3uftan^c^ fefc prinzipieller ^fragen ift e§

natürlid) autf) unmöglid), eine genaue djronologifdje 2lnfegung ber

Malereien üorjunefjmen. ®ie Dberjetler 33ilber fdjrieb man einft

bem ©nbc beS 10. ^afytlynnbetfö su, otjne ba$ man einen über*

jeugenben 33emeiS bafür führen fonnte. S)aS 9?ieberäeHer 33ilb

bürfte moljl ftfjon ins 11. ^aljrfjunbert hineingehen unb ber 5Ritte

biefeS ^aijxfynnbeTtä gehört iooljl ber 93urgfelber 3^flu§ an. 9?od)

fernerer ju batieren finb bie ©otbbadjer $unbe, für bie man
baS 9. mic 10. 3af)rl)imbert in 5tnfprud) nehmen fann. Stil unb

$ormenfprad)e Ijaben ftd) eben in biefer farolingifd)*ottonifd)en

Stenaiffancc nid)t merflid) geänbert. 3>iefe £atfadje fommt unS
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am beften §um 33enmfetfein angeftdjtö bcr nodj in größerer Qdffi

erhaltenen (30—40) groben üon SReidjenauer 93ud)materei. ©ie

finb fjeutc im gangen Slbenblanb jerftreut unb nodj lange nid)t

alle oöttig in ben ©djuljufammenfjang gebraut, fo bafe aud) ba

bie 'Stöfuffion über bie ©igenart be3 ©tild, über feine ©nttuicflung

unb feine Qufammentyänge notf) nidjt ju abfdjliejjenben 9tefultaten

geführt fjat. 2)ie SReidjenau arbeitete üon Slnfang an für ben

©yport foldjer *ßrad)tf)anbfd)riften ; eine größere Slnja^l ber nod)

erhaltenen SobiceS ftnb fdjon urfprünglid) nad) augmärtS ge=

fommen, fo ber berühmte ©gberMSobej nad) £rier, oerfdjiebene

für ^Bamberg angefertigte iQanbfdjriften, ba§ n>o!)i für Otto I. &a>

gefteffte ßüangetiar im "Somfdjak §u Stauen. Die ^anbfdyriften

ftnb burd)toeg für ben engften Sirdjenbienft beftimmt gemefen, ent*

toeber *)3erifopenbüd)er ober ^fatterien ober Soangeliare unb ©afra*

mentare. "3)ie it>id)tigeren ftnb aufjer ben fd)on genannten ber

(Sgbertpfalter ju (Süribate, ein um 970 entftanbeneS *ßerifo£en*

budj (jegt in ^armftabt), t>erfd)iebene liturgische Sucher, etyebem

in Bamberg (iefct in -äKündjen), ba$ ^eterS^aufener ©aframentar

in Jpeibetberg, ein ©aframentar in fftotettft, eine3, oon 9Kaltt

ßburnant illuminiert, in ©olotljurn, ein ©aframentar früher in

©t. 331aften, jegt in ©t. $aul ju Samten, ein für ©t. Sftajimin

in Srier fjergeftettte^ ©aframentar (je$t 9?ationatbibliotfyef ju

$ari3). 'Ser 93überfdjmud biefer fpanbfd)riften beftefjt ber §aupU

fadje nad) in 3ierformen, namentlich in fünftooffen Initialen mit

reichen 33anb* unb 9tanfengerimfet, in rafjmenartiger Sinfaffung

ber 9tnfang§blätter ber einzelnen ©djrtften, in Qierarfaben au§

gledjt* unb 93anbtuerf für bie ^anontafeln, b.
fy.

bie fotumnen*

artig nebeneinanbergeftettten IJkriEopentiften ber üier ©üangelien

unb fdjtie&tid) in einer Heineren 9tn§a^l üon figürlichen %at*

ftettungen, SKotiüen au§ bem Seben ^efu, au§ bem alten Xeftament

unb Dereinselten SBibmungäbilbern. 3)ie JReidjenauer 9#iniaturma*

tereien gehören faft burdjmeg bem 10. unb 11. ^alyrfyunbert an,

roäfjrenb ©t. ©allen nodj in§ 9. ^a^c^unbert fattenbe groben

feiner ftunftfdjreibfdjute öorjumeifen tyat. Wlan f>at neueftenS mit

großer SESaljxf^einlicfjfeit bie Sljefe fcerfodjten, ba$ bit SWiniatur*

faulen ber beiben 9?ad)barHöfter urfprünglid) einem unb bem*

fetben, auf altdjrifttidjer £rabition rufjenben, oon SBeftfranfen fjer

beeinflußten ©tu folgten, ba$ ©t. ©atten hierin §unäd)ft füljrenb

/
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war, bafe aber üom (Snbe be3 9. 3<Munbert3 &*e beiben ©djulen

fidj metyr unb metyr trennten. SBlieb audj im wefentlidjen in ben

formen unb föompofttionen biefe ftunft wätyrenb beä 9. unb

10. 3afctyunbert3 in ber einmal auggebitbeten Xrabition fteden,

ofjne aber einem geiftlofen, oben !$anbwerf3betrieb ju üerfalten,

fo tyat firf) bod) aud) in fefunbären fünften, oor allem in ben

Dmamentformen, eine merfttdje Differenzierung unb Sntwicflung

feftftellen laffen. 2iuf fef>r frühen 93eftanb ber 9teid)enauer 93ud)*

malerfdjule würbe ba3 in ben legten SKonaten weiteren Steifen

befannt geworbene (Söangetiar be3 Älofterä Sdjuttern (jejjt im

93efi£ be3 Sorb fieicefter ju iQotFfyam Jpatf), gefdjrieben unter 91bt

93crtri(^ (Slnfang be3 9. ;jaf)rt)unbertg), fytnweifen, totnn bie SSer=

mutung fid) betätigen würbe, bafe bem <Sd)reiber unb SDlaler, Dtafon

£iutf)er, eine SReidjenauer SSorlage gebient tyätte.

fünftes Kapitel.

£)te tDetrerenrandfhtng bev vevffykbmtn alamannifd?en

ötetümer.

Der ©piffopat be§ un§ intereffierenben ©ebieteä ift in ben

erften ^afyrfyunberten ber (Jfjriftianifierung 2ttamannien3 faum je

fjerüorgetreten; gefcfjweige benn, ba$ er eine füfjrenbe 9tolle Riebet

gefptelt fyätte. Die ätteften firdjttdjen ®rünbungen in SBaben er*

folgten oljnc fein 3utun/ fyauptfädjlid) auf Anregung unb burd)

ben (Sinflujj ber fränfifdjen ^otitif unb be§ $?ofe§; fie gehörten

in firdjenred)ttid)er §infid)t woljt gum Diöjefanmittetpunft, aber

Wir erfahren nie etwas, bafe in fird)lid)er ober öfonomifdjer ipin*

fidjt Don ba ein (Sinftuft geltenb gemalt wotben wäre. Slud)

bie früljeften Sttoftergrünbungen öoltjietyen fid) ofjne ^ufammen*

fjang mit bem guftänbigen SBifdjof, teilweife burd) Stuälänber, bie

l)öd)fien3 mit ber Sftiffion beg fränfifdjen SönigS famen, ötelfad)

felbft im 33eft£ ber biftfjöftiefyen SBürbe atö ©fjorbifdjöfe, aud) im

äötberfprudj mit bem Sanbe^bifdjof ifjre Stufgaben burdjjufülyren

fudjten, wie Solumba. @3 ift begeid^nenb, ba$ bie fpäteren Söio*

graben be§ 1)1. ©allu§ biefe 3uftänbe einer Emanzipation »ort

ber bifdjöftidjen Suriöbtftion gu forrigieren für nötig fanben im

©inne einer Unterwerfung unter biefelbe. Stber and) Sßtrttttn füfjrt

f .
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fein Steformtoerf burd) in btn üerfdjiebenften ^iöjefen, oljne bafj

ein SBifd^of fidj barum gelümmert fjätte; bie Säuterung be§ tf>rift=

liefen fiebenS in 93aben wirb bunfj' ba§ ©tammeSgefeg ange=

orbnet unb burdj ba§ Stuftreten H$trmin§ geförbert, aber bie 33ifc^öfe

fteljen nod) immer im &tntergrunb. ©rft mit bem Moment, ba

bie SReformtätigfeit in ber £trd)e üon öerfdjiebenen ©eiten in bie

£anb genommen unb namenttid) auf eine Slarftettung ber bifdjöf*

liefen 3uri3biftion3geTOalt unb eine beffere 3entralifierung inner*

fyilb ber ^iöjefen roie ber 'Siögefen im SBerfjältniS ju SRom l>in=

ürbeitet, tuirb ber SBifdjof aud) ein gefd}id)tlid|er ^aftor. 33or

bem erften drittel be§ 8. Safyrfjunbtxtä fennen wir nur tarnen,

ofjne ieben gefdjid^tlidjen ^nijalt, nur jufällig überliefert burd)

fpäte Kataloge ober 93i3tum3djronifen. $n ber Sftmftanjer 93i*

fd)of3ltfte fjerrfdjt nod> ba§ ganje 7. unb im größeren Seil be§

S. 3»ötytl>unbert3 fdjlimme SSertoirrung ; nur einige tarnen treten

au3 biefem £f)ao3 ettoaS greifbarer ljerüor, luie ber mit bem $C,

©affuS in S3e§iel)ung ftelyenbc ©aubentiuS (f um 615), ber

unter bem 33orft§ be3 £ergog3 ©ungo unb in Slnwefen^eit öon

berfdjiebenen SMfdjöfen öon £leru§ unb SSolf auf SBorftf)lag be§

fjL @attu3 gewählte Cannes I. (615 big ca. 640), bann ber

jur £eit bex 3SeriDÜftung ©t. ©affen§ unb be§ ©attu3grabe§ in

Slrbou burd) praeses Dttoin unb Srdjanolb lebenbe S3tfd)of 33ofo

(2. §älfte be§ 7. ^a^rf>nnbertg). SSir l)aben bann erft lieber ju*

üertäffige Sunbe oon einem 736 geftorbenen 93ifdjof Sluboin unb

tton bem 736—746 aud) al3 $tbt üon SReidjenau nad)toei§baren

»iföof «riteftib. «on ©iboniuS (746-760) erft an fteljen

nrir auf bem feften SJoben ber ©efdjidjte. Srft biefen Surfen*

fürften fetjen roir feine 3luri§biftion3geioalt ausüben unb gmar

in fefjr prinzipiellen 9ted)t3fragen. 3)a3 SSerf>ältni3 ber Softer

gu iljrem SBifdjof toar fein einheitlich geregeltes. ©3 Ijatte fidj

aber in früljfränfifdjer 3eit balfin geftattet, ba& bie 23ifdjöfe unbe*

fdjränfte SBollmadjt über bie Ktöfter ausübten, ba$ fie nad> belieben

^Sifttationen abhielten, über bie internen unb tt>irtfd)aftltd)en ttrie

bifjiplinären S3erf>ättniffe ber Softer SBefttmmungen erliefen, bajj

fie in ben bifdjöflidjen ©igenflöftern frei ben Slbt ernannten,

Juäfjrenb fie für bie in föniglidjen aber priöatcn Gngenflöftem

»om König ober bem Eigentümer getroffene 9ßal)l toenigftenS ba§

58eftätigung3red)t Ratten, tiefes SRec^t§üerl)ältni§ erlitt nun burdj

€aucr, 3>ie Stnfänae be8 G&dftentum« unb ber Stirbt in SBabett. 6

{
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ben Sinbrud) ber (Solumbaflöfier in£ fränfifdje SReidj eine ftarfe

33erfd)tebung. 2öie fdjon fjerborgetyoben, erfolgte bie ©rünbung

ofjne bie fünft borgefdjriebene Genehmigung ber 93ifdjöfe; aud) in

bifjiplinären, bermögen^redjtlidjen unb felbft liturgifdjen fragen

[teilen ftd) biefe fttöfter möglicfjft unabhängig f)in unb reflamierten

für ftd) gretljeit beä 33eft§red)tc3 unb freie 21bt§maf)l. fiujeuil

fdfjaltet auäbrüdti'dj unb prinzipiell j eben ©influfj be§ 93tfdjof3 au§.

©etbft bie einzige ©elegenfjeit, bie bem 23ifd)of für gemötynltd)

Zutritt ju einem Slofter üerfdjaffte, ©penbung ber Drbination,

mar bon bem SBitlen be§ 2lbte§ unb SonbenteS abhängig unb mürbe

bielerortS baburdj hinfällig, bafj bie #bte felbft ober gemöl>nlid)e

9#önd)e im Slofter im Söefijj ber bifd)öftid)en SBürbe waren, mie

bie erften %hte bon igonau unb ^irmin. 9lud) nadj Übernahme

ber SBenebifttnerregel erhielt fidf» biefer Buftanb f°rt - ®a nun We

frtöfter bielfadj grofjen ©infhifc auf3 SSol! ausübten unb in paftorelfer

&infidjt tyäufig tätig waren, mußte e3, fobatb ber SMfdjof feine botte

SuriSbiftionsgematt in ber *2)iö§efe im ©inne ber Sanoneä toäfyc*

nehmen mollte, ju einem Äonflift mit biefem fommen, morin ber

SSifd^of bon bornljerein beffere 5(u3fidjten al§ bie Slöfter fyatte,

meit bie *ßolitif ftarl 9ttartett§ unb befonberä $ippin3 gerabe auf

eine Seftigung, aHfeitige SInerfennung unb ßrmeiterung ber bifd)öf*

lidjen ©ematt fjinauätief. ©o l)aben bie ^onftan^er 93ifd)öfe im

8. 3<rf)ityunbert müf)elo§ bie gmei mädjtigften ftloftergrüubungen

in ber 9iäl)e ifyre§ ©i£e3 in ifjre Stbpngigfeit gebracht, 9?eid)enau

unb ©t. ©allen. 3)ie näheren Umftänbe, unter benen $trmin§

©rünbung ifjre red)tlid)e ©elbftänbigfeit berlor unb in bie engfte

Stbljängigfeit Dom 33ifd)of fam, tro^bem fie föniglidje§ Sigenflofter

mar, finb un§ nidjt mefyr befannt Wad) bem Sobe bon !gebbo§

9iad)folger, fttha, erfdjeint ber Äonftanjer 23ifd)of faefrib al§

Wht, ebenfo nad) beffen Xob ©iboniuä unb meiterfjin ^o^anneS IL

t)on Sonftanj. (£rft 782 erfjielt nadj be§ lederen Job bie $Ibtei

mieber einen eigenen SIbt, aber bie Unterorbnung unter ben $iö*

Sefanbifdjof mar offenbar bottenbete £atfadje, menn audj ber Un*

mitte ber 9Könd)e ftd) nodj lange in (£rjäf>lung bon ©djtfanen be§

93ifd)of§, bon ^ribtlegienberlejjungen unb felbft bon 2Begnaf)tne

bon 33üd)ern burd) ben SMfdjof Suft madjte. 2Bir Ijören in ber

nädjften 3 e^ nidjte me^t oon eigentlicher öppofition gegen bie

bifd^oflic^e ©emalt. ^Jaburc^, ba% bie 9?ei^enau ein föniglidjeä
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Softer »Dar unb ber $önig gweifetloS mit ber Unterorbnung unter

bie bifcfjöflid^e ^uriöbtftion einDerftanben war, würbe ber ©d)ritt

wefenttid) erleichtert. *2)ie £atfad)e, ba% SBifdjof £ebbo Don ©träfe*

bürg, efjebem felber 2lbt ber nod) unabhängigen Stetdjenau, bei

bent SBertrag Don 759 bgw. 780 mitwirfte, wonadj bie 3in£pflid)tig*

feit ber 9teid)enau unb Don 6t ©äffen gegen ben 93iftfjof beftätigt

würbe, geigt beutlttf), ba$ Dom jQofe au£ biefe bebeutenbe ©tärfung

ber bifd)öftid)en SRedjte begünftigt mürbe, Schwieriger fügte fid)

freilief) ©t. ©allen in ben SBertuft feiner ©elbftänbigfeit. Über

ben ßfjarafter ber urfprüngtid)en 9ted)tSlage biefeS ftlofterS gefyeu

bie 2tnfid)ten neuerbingS ftarf auSeinanber. 33etjerte nimmt an,

ba$ e§, als eine ©rünbung im 9Irbongau, alfo auf bem ©runb*

eigentum beS SBifdjofS Don £onftang, Don altem Anfang an ein

bifdjöflidjeS ©igenflofter geioefen fei; bagegen f^at aber Karo Wichtige

SBebenfen gettenb gemadjt, wonad) ber Sirbongau teils Eigentum

freier Seute, teils £önigSgut war, roomit aud) bie 9iadjridjtett

über bie ©rünbung ber 9?ieberlaffung ftimmen. Dletjmen wir bagu

nod) bie £atfad)e, bafe ©t. ©alten als ßotumbafiofter Don §auS

aus bie £enbeng in fiel) trug, ber Autorität beS SBifdjofS, aud)

ber fanonifd) berechtigten in rein geifttger JQinfidjt, fidj gu ent*

giefjen, fo fyaben wir SSorauSfegungen genug für ben 5luSbrud)

eiue§ SönfliftS, otyne ba$ Wir bafür bie ©eltenbmadjung grunb*

Ijerrlidjer Stnfarüdje Derantworttidj gu machen brausen. 25aS

Äloftcr war, Wie $aud mit 9iedjt betont, Weber bifdjöflid) nod)

fönigtid); eS waren aber bem Söifdjof Sftittet genug burd) bie ba*

malige ©efeggebung in bie £anb gegeben, feine Autorität gur

©eltung gu bringen. "2)er (Streit brad) unter 33ifd)of ©iboniuS

aus
;
fein eigentlicher Verlauf läßt fidj nur in unbeftimmten 3ügen

überfein, ba fefjr wiberfpredjenbe ^arftellungen ber einen Partei,

(2t. ©allenS, Dorliegen. 3)er SMafe für bie ftataftrojjfie fdjeint

bie SBegnafymc Don ©ütern burdj bie ©rafen SBarin unb SRubljart

gewefen gu fein; als ber tüdjtige Slbt ßtmar beSfjalb 33efd)Werbe

erfjob, liefe ifjn SBifdpf ©tboniuS, angeblich auf bie 5lnflage wegen

fitttidjer 93erfet)lungen l>in, auf ber Qnfel 2ßerb bei ©tein feft-

fegen, wo er nod} im gleiten $ai)xe (759) ftarb. $afe 33efi£Der*

legungen burd) SSSarin Dorgefommen fein muffen, erfiefjt man nod)

barauS, ba$ SBarinS ©o^n Sfattbarb 806 gröfeere ©djenfungen

an baS Slofter mad)t gur ©ü^ne für ba§ biefem gugefügte

6*
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Unrecht. £5b ©iboniug gleichfalls biefem ©ingriff in§ Eigentums*

retfjt be§ Slofter3 fid) anfdjtofe, ober ob er ben Moment nur be*

nügte, um feine juri§biftionetlen 5lnfprüd)e burdjgufefcen, läfet ftd)

nid)t mefyr beftimmt jagen. 9113 -ftadjfotger Dtmorä fegt ©iboniuS,

ber furg Ijernadj (760), nad) (St ©allifc£)er Srabition jrföjjlidj,

ftirbt, ben SRönd^ 3of)ann Don 9*eid)enau ate Sffit nad) ©t. ©allen.

SSon jefct an erfdjeint ba§ Slofter unbebingt al3 bifdjöflidj. (£3

muft nid)t nur bie btfgiplinären Verfügungen be§ SHfdjofS, SJifU

tationen unb SBomafjme ber Crbination über ftd) ergeben laffen,

fonberu beffen meiteftgef)enbe§ !iUHtbeftimmung3redjt in befifcredjt*

liefen fragen. 9?ad)folger be3 ©iboniuä auf bem bifd^öfticfjen

@tu# Don Sonftang mürbe ^otjanneS IL (760—782), ber Nft*

fjerige 2lbt öon ©t. ©allen, ber audj 2tbt ber 9teid)enau ttmrbe,

fo baf? er bte Seitung ber betben »pickligen flöfterlidjen lieber*

laffungen mieber in feiner !£anb Dereinigie. ©eine *ßolttif iljnen

gegenüber mar bte feineg Vorgängers unb bie be§ fränfifdjen

ßJriffo}Kit3 überhaupt. Sitte beft£red)tlid)en SWafenaf)nten be§

SlofterS ruerben Don iljm „im 6inDerftänbni§ mit bem SonDent"

getroffen. $)od) war ba$ beiberfettige Verhältnis nodj nidjt genau

geregelt. 6rft ber Vertrag greiften ©iboniuS unb ©t. ©allen

(759), ben Sari 780 betätigte, bradjte eine 9lbgrengung ber beiber*

feitigen 9ted)t§fompetengen. 3)ie bifdjöflid^en Stuftet (©t. ©allen

unb Steirfjenau) erhalten baZ ^SriDileg ber freien inneren Vermal*

tung, erfennen aber bie biftf)öflic£)e Dberljolfeit buref) einen jäljr^

ticken 3m§ an. 2tud) gur igeereSfteuer fonnten fie, mie e§ fd)on

unter ©iboniuS gefdjef)en mar, tjerangegogen merben. 5lber and)

nad) Slufljebung ber Ißerfonalunion mit bem VtStum Sonftang

(780) fehlte ben beiben Stbteien bodj nod) ba$ freie SöaJflredjt.

Unb in meld) entfd)iebener 5lbf)ängigfeit Dom Vifdjof fie ftdj in

begug auf bie 2Saf)t be§ 2Ibte§ befanben, geigte fidj gleidj in ben

$lnfang0jal)ren ber Regierung (SginoS (782—811), ber auf Igo*

I)anne§ IL gefolgt mar. ©t. ©allen fjatte im Sßiberfprud) mit bem

»ifdjof ben mnfy SSalbo gum Sttt ermaßt; ba er jidj ber bifdjöf*

liefen Autorität überhaupt nidjt gu untermerfen geroillt mar, trog*

bem il)n Sari ber ©rofee bagu gu belegen gefudjt ljatte, nötigte

ibn Sgino furgerljanb gum SRütftritt unb gab il)m aB 9?ad)fotger

bm Söeltpriefter SScrbo, ber fdjliefelidj nadj feinem Übertritt in

ben Drbett Dom SonDent angenommen mürbe. 9?ad) 2öerbo§ %ob

C"
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(812) trat neuerbing§ ba§ 9lb^ängigIeitöoert)ättnt§ üom SBifrfjof

in ©adjen ber 28af)l rec^t £einlid) in bie (£rfd)einung. 35er neue

93ifdjof SSolfleoa (811—838) ließ ben «btöjwjlen üier ^aljre

lang unbefe|t unb erlebigfe beffen ©efdjäfte felber aU Stbt; erft

816 fonnte, wof)l unter bem 3)rud ber üeränberten, ben Stlöftern

lüteber günftigen ®ird)enpolitif £ubmig§ be3 frommen bie 3lbtS*

tvai)i Don ben 33rübern felber borgenommen werben, bie auf ®oj*

bert fiel. @t. Subwig fjat audj bie SBeftätigung be§ 33ertrag§ üon

759 b§m. 780 im gleiten ^afjre 816 au3brürftid) üon ber 93e*

bingung abhängig ßemadjt, ba% ber SBifdjof nid)t§ anbere§ at3

ben %af)xe$%in§ ergeben bürfe. 818 würbe bem filofter bann weiter

bie ^ntmunität »erliefen unb bamit ber öoHe Styarafter einer

3f?etd)§abtei. 3)er legte fReft, ber nodj an ba3 alte 5lbl}ängigfeit&=

üerf)ältni§ gu £onftan§ erinnert, fiel 854 mit ber Sfaffjebung be3

3in§recf)te§ ; bamal§ Würbe aurf) eine neue 5lbgrenpng b?§ ©ebiet§

üon ©t. &aUen nnb ber SHöjefe Äonftanj Oorgenommen; üon

je§t an erftredte fidj bie bifrfjöfüdje SuttSbiftum nur auf feine

^iöäefanrerfjte. ^S^nlirf) ift bie 9ted)tgentwicflung aud) in ber

SReidjenau üerlaufen. ©eit 780 Ijört bie ^erfonalunion mit £on*

ftan§ auf; norf) ftarl ber Qkofje üerleifjt bie Immunität unb £ub=

wig ber fromme fügt bem audj ba§ Siedjt ber freien Slbtwafft bei.

^m 11. 3a*)rf)unbert erlangte baä fitofter fdjliefctidj nodj ©jemjrtion

üon ben bifd}öflid)en 2)iö§efam:ed)ten innerhalb be§ ÄtofterbegirfS.

"3)ie bisher genannten 93ifd)öfe be£ Äonftan§er ©prengelS

ftanbeu alle in enger güfylung mit bem fränfifdjen §of; fie nahmen

teil an fränfifdjen ©ijnoben, toie 757 in Compendio palatio, in

9lttignü 762 unb würben, namentlich üon ^ippin, £arl bem ©rojjen

unb Subwig bem frommen ju widrigen 9teid)3angelegenf)eiten

beigejogen. ©onft alferbing§ Befrf>rän!t fid) ityre gefdjtdjtlidje Stolle,

foweit fie überliefert, ^größtenteils auf ©rlebigung befi$red)tlid)er

31ngelegenljeiten be3 ÄtofterS ©t. ©allen. (Sgino, ber offenbar au3

üornefjmem alamannif^en §aufe ftammte, oieileidjt, wie man auZ

ber ©teüung feiner 9lamen3unterfrf)rift in bet 3eugenreif)e üon

Urhinben fdjliefcen wollte, mit ^wn™, ber SKutter ber Königin

Öilbegarb, üerwanbt war, würbe üon Sbxi and) gelegentlich über

bogmattfdje fragen üertraulidj ' befragt, ebenfo wie 3tlfuin mit

ifjm in Sßerfef^r ftanb (Sitte, feinem ©oljn 2lngilbert üerfarodjene

Reliquien mitzugeben). Unter (Sgino läßt fid) and) erftmalS eine

C| ,
Original from

"ÜOgK UNIVERSlfY OF WISCONSIN



86 fünftes flapttel.

Anbetung bcr Wetro^olitangugeljörigfeit bon ftonftang toafye*

nehmen. 810 teilt ber Gräbtfd)o[ bon SKainj in fetner ßtgenfdjaft

al3 9Ketroj>olit bem ftonftanjer ftirdjenfürften ben 93efefyl be§

£aifer3 gu einem allgemeinen haften mit. Kantate gehörte £on*

ftanj alfo §um SKetropolitanberbanb bon Sttainä, unb jmar am
mafjrfrfjeinlidjften fd)on feit ber ©rtjebung be3 3ßainäer 6tul)l3 jur

SBürbe einer SKetropote (um 780). S3orf)er mar e3 93efan<;on unter*

[teilt getuefen. SSon jejjt an befuifien bie ftonftanjer 93tfcfjöfe reget*

mäßig bu bom 2ttain§er Metropoliten berufenen ©ynoben unb

SSerfammlungen, mie um 821 bie apud Theodonis Villam, 829,

847 unb 851 bie im Sltbanättofter ju 2Kaina, 868 in SBormS;

878 mar ©alomo IL au^brüdlidj natf) ÜDiainj gelaben morben, er

entfcfjulbißte aber fein fernbleiben mit bringlidjen StmtSpflidjten.

9Äefyc unb me^r treten bie ftonftanjer 93ifd)öfe jefct audj al§ SReid)^

fürften fjerbor; {ebenfalls entfällt ein großer, menn nid)t mie hd

Salomo III., ber größte Seil öon gefdjidjtlidjen -Kacfiridjten, bie

auf un§ gefommen finb, auf beren Beteiligung an ben SReidjäge*

fdjäften. <3tf)on gleidj ber erfte ber großen ©alomone (838—871)

auä bornetymem alamannifdjen §au3, unter bem <5t. ©allen bie

bolle $reiJjeit lieber erlangte unter Abtretung einiger SBefigungeu

(854), nimmt lebhafteren Anteil an ber Skfeitigung be§ 2ram^eiXtf

jmifteä unter btn Karolingern. 864 meilte ©alomo aU ©efanbter

Submigö be§ 'Seutfdjen in SRom, um beim $apft bie ^Bereinigung

ber ftirdjenfprengel bon Hamburg unb Bremen ju ©unften 3tn3gar3

bur^äufe^en. Stuf anfrage <3atomo3 erläßt $a*>ft 92i!olau§ I.

einige fird)enrecf)tlicf)e (Sntfdjeibungen, bie fragen beö ©t>erecf)t§,

ber bifd)öflid)en ©eridjt§barfeit unb ber flöfterlidjen 2)ifäiJ)lin

regeln. Um bie S'anonifation unb Granulation be§ % ßtmar

tjatte fid) ©alomo fei>x angenommen. Sludj in literarifdjer §inftd)t

ift fein 9*ame mit einem ber bemerfeneroerteften SBerfe be3 9. 3afn>

ljunbertS berfniLpft. Dtfrib bon SBeißenburg mibmete Bif^of @a*

lomo al§ feinem Sefyrer in banfbarer Erinnerung an genoffene

llntermeifnngen feine ©bangelienfjarmonie. (Salomo mar mof)l

gteidjgeitig mit Dtfrib unter Jpraban, bem eigentlichen Selber bc3

SBeißcnburger 9tfönd)e3, im Älofter ^utba gemefen; faätere 93e^

giefyungen OtfribS ju <3t. ©allen ftnb inbe§ faum annehmbar.

9fuf ba$ langjährige ^ontififat <2alomo3 folgten §roei fetyr furje

unb gefdjidjtlidj nid)t meiter bemerfen§merte bon <ßated)o unb ©eb*
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f)avb I. 875 beftieg bann ©atomoä 9£effe ©alomo IL, ber unter

(Srgbifdjof Stutbert bon 9Kaing, üielleid)t in gutba ergogen roorben

n?ar, ben bifcfjöflidjen ©tuf)t. ©r leitete bie "Siegele mit gro&er

Umfi^t unb mit ©ifer, fdjeint ober fonft nidjt ftärfer tyeröorge*

treten gu fein; bagegen ift ba§ um fo metyr bei feinem %ad)fotger

unb Neffen ©alomo in. (890—919) ber %aU. Tlit feinem

jüngeren S3ruber SBalbo, ber 23ifd)of bon ^reifing ttmrbe, tyatte er,

bau! ber ^ütforge feinet Dnfel3, eine muftergültige 3tu§bilbung

in (5t. ©alten unter Dotter 93atbulu3 erhalten. 877 t>atte ba§

95rüber£aar bie ftlofierfdjute bertaffen, ©alomo, um gunädjft nad)

Äonftang, fpäter aud) nod) nadj Italien gu ge^en. 885 roar er

^Diafon unb öorübergetyenb 9Jotar in ber ft'angtei RaxU III. ge*

Jüorben. 887 fefjrte er als Mona) nad) ©t. ©alten gurücf, fam aber

halb ljemadj aU Üiaplan an btn £of SlrnulfS unb fdjtiefclidj in

nod) jugenblidjem Sllter auf ben ftonftanger 33ifd)of3ftuf}t. 2)a

889 ber 2tbt 33ernt)arb öon ©t. ©allen in ben ungtütftidjen Stuf,

ftanb be§ ©rafen Ubatrid) öom Singgau unb eines natürlichen

©of)ne§ ®arl§ III. fid) tjatte mitreisen laffen unb beSfjatb

abgefegt roorben roar, rourbe ©alomo gteidj nad) feiner Ernennung

jum SBifdjof aud) nod) 2lbt bafelbft. @r rouftte ben ftonüent fofort

für fid) gu geroinnen burd) SRefpeftierung be§ freien SBafrtredjteS,

inbem er fid) nod)mat3 öon ben SBrübern rotten liefe unb biefe

2BaI)tform offenbar aud) in ber faiferlidjen $?angtei gur 9tner=

lennung gu bringen üermodjte. %üx ba§ ^ntereffe ber Slbtei mar

er geittebeng unermüblid) tätig burd) ßuroenbungen, möglidjft bor*

teü^afte SSerroaltung itjreä 93efi$e3 unb burd) Srroirfung gaf)Ireid)er

Ißriüitegien. ©eine grofcartigfte £ätigfeit entroidelte er aber am
ipofe, al§ Berater unb treuefte ©tü&e ber Könige, foroofjl 2Irnulf3

als SubroigS be§ SinbeS unb ftonrabä I., md)t nur burd) feine

^eilnafjme an alten großen SSeranftaltungen, ttrie am 9teid)3tag

gu Sribur (898) unb an bem gu %oxä)f)tim (904), fonbern üor

altem aud) in einflußreicher amtlicher ©teltung. $)ie traurige Sage

be§ Ütetc^eÄ unter Subroig bem Sinb, im £inblid auf bie er in

einem beroegten ©ebidjte ba3 Söort gebraudjt: 28elj bem Sanbe,

beffeu Sönig ein ftinb, mochte ityn üeranlajjt fjaben, al§ Rangier

lieber in ben 9teid)§bienft gu treten, in bem er audj unter föonrab I.

üerblieb. (Sin 93eroeiS, roie biefer §errfd>er bie ^ä^9^tten ©a=

lomo§ gu fd)ä^cn roufete, ift ber Umftanb, bafe er ba3 erfte SSeil).
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nad^töfeft feiner Regierung bei tljm in ftonftang §ubratf)te. 'Sie

mertbollfteu *3)ienfte leiftetc biefer mädjtige SHrdjenfürft feinem

§errn in ber SBefämpfung ber roätyrenb be§ bisherigen fdjtoad^Ti

9teidj§regimente3 befonber§ ermntigten SSetfutfje, ba§ alte ^ergog*

tum ©djttaben tmeber jum 2thtn ju erroecfen. (53 ift ber nie er*

lofdjene Xraum alamannifrfjer ©rofjen getoefen; er festen je£t,

ba unter Subiuig bem ftxnb unb unter bem Slnfturm ber Hunnen

bie ganjc ©djmädje ber S'önig§madjt fief) geoffenbart, ber 35er*

nnrllidjung nalje. $)arum luirb er audj an anbern Xeilen ber

Dftgrenge, in SBaijern unb ©ad)fen, ebenfo aufgenommen. Slber

bei 'Surdjfüfjrung biefer jentrifugalen Senbenjen mußten biefe

madjtljungrigen dürften auf einen $aftor ftofren, auf beffen Soften

allein bie SRealifterung ifjrer ^Släne möglich iuar, bie Äirdje unb

bereu mädjtigen 33eft$. %k ©Raffung einer entfpredjenben 9Kad)t*

ftettung ber JQergöge ift nur benfbar auf Soften be§ SÜrdjengute-^

%üv bie Sirdje war alfo bie SeEämpfung biefer J>artifulariftifd)en

93eftrebungen eine £eben3frage. 3)er Sir^enfürft aber, ber bott

borntjerein audj nod) au§ anbern alS ©tanbeä* unb (Sjiftengin^

tereffen, autfj noef) au§ 9teidj3intereffen mit @infe|ung feiner gangen,

firdjlidjen unb amtlichen Autorität bem äkrfudj, ein §er$ogtum

©djiuaben hrieber f>er§uftelleit, entgegentrat, mar 93ifd)of ©alomo.

ßr fam fjiebei felbft in Sfrmflift mit gamilienrücffitfjten, ba er

bieffeid)t felber mit einem Seit biefe§ rebettifdjen 2lbel§, mit ben

Sllatyolfinger, in beriuanbtfdjafttidjen SBeäiefyungen ftanb; er über*

lüarf fitf) fogar mit feiner Siebling§abtei ©t. ©alten, bie nod)*

mala toie §u 93eginn feiner Regierung auf ©eiten ber StönigS*

gegner fidj [teilte. 216er unbefümmert um foldje perfönlidjen @nt*

täufrfjungeu befämpfte er rücffttf)t§lo§ bie ©rfjebung be3 rätifdjen

©rafeu 93urff>art (911) felbft nod) in beffen Angehörigen. 33urff)art

rourbe in einer SSerfammlung getötet, fein 93ruber ermorbet unb

feine ©öljnc berbannt; bie Überlieferung, bie bie unbebingte ©egner*

fdjaft ©alomoS fannte, tyat iljn bireft §um Slnftifter biefer 58er*

nitfjtung3majjnaf)men gemadjt. ©o Ijat audj toof)l ©raf (Srrfjanger,

ber §err bon S3obman, ber 914 23urfljart3 tylan toieber aufnahm,

©alomo aU grtmmigften ©egner betrachtet, wenn er feinen Sin*

fdjlag bamit begann, be§ gefiirdjteten 93ifd)of3 fiel) ju berfidjern

unb tljit auf ber *S)iepolb§burg gefangen §u fejjen (914). $lad)

wenig Xagen frf)on warb ©alomo befreit unb (Srtfjanger oerbannt;
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bod) wieberfjolte er 915 ben 33erfudj §um zweitenmal jufammen mit

feinem 93ruber 93erd)tolb unb 33urfl>art, bem <Sol)n be3 gleichnamigen

tätigen ©rafen, unb liefe ftd) nad) einem <5ieg bei 2öaf)lwie§

511m Jöerjog aufrufen. ^od) auf ber allgemeinen ©tjnobe §u §of>en=

altfjeim warb er 916 in ©egenwart eines päpftlidjen ©efanbten

gum (Eintritt in ein Sttofter öerurteilt — eine wof)l mit Stücfftdjt

auf bic nalje 2$erwanbtfd)aft mit bem Sönig fo milb gewählte

(Strafe — nnb ba er fidj bem Spind) nidjt fügte, 917 in Hattingen

(toof)t im iQegau) Eingerichtet- ©afomo III. gehört burd) feinen

(Sinflufj unb feine üielfeitige erfolgreiche Sßirffamfeit ju ben größten

beutfdjen Sirdjenfürften be§ erften 3<*l)rtaufenb3
J
ö« öer Sicherung

unb ^eftigung ber 9teid)3einlfeit unb be§ 9leitf|3Wol)le§ fjat er wie

faum ein anberer unermüblidj gearbeitet. Safj er baneben and)

bie firdjlidjen ^ntereffen nid)t Demadjläffigte, geigt feine ftänbige

Sorge für ©t. ©allen unb faäter für ?ßfäfer3, ba3 iljm üor 909

gugefallen war; ber 3ku ber 9flagnu§firdje in ©t. ©allen unb

üietteic^t aud) öon 33ifd)of§äell. 5)af$ aud) ba3 wiffenfd)aftlid)e

unb Uterartfcfjc Sltbtn an if)m einen ljod)ftnnigen ©önner unb

görberer fanb, brauet bei bem 2iebüng3fd)üler eines 9?otfer

5öalbulu§ faum eigens erwäfjnt gu werben. $n ber Zat jätylt

©alomo III. in ben größten £eud)ten be§ ©allu§flofter§; gc*

tegentlidj Ijat er aud) feine ßinbrütfe unb Smpfinbungen in fünfte

öolfen SSerfen feftgeljalten. ©r barf unbebenftidj ben glänsenbften

Figuren ber wafjrlidj nidjt geringen 3af)l Ijerüorragenber Äirdjen*

fürften $eutfd)lanb$ im 10. unb 11. %af)x$unbtxt gugeredjnet

werben. Stuf bem 23ifd)of3ftul)t am 93obenfee fajjen manche Söürben*

träger, bie weit meljr ^ßriefter unb weit fjeiltgmäfcigere Naturen

a!3 ©alomo III. waren, mancher üielleidjt aud), ber an geiftiger

Kultur iljm ebenbürtig war, aber feiner, ber in bebeutfamer ©tunbe

fo entfdjeibenb bie ©efdjide be3 JReidjcö in ber ipanb fjatte, ber

ifjm an politifdjem ©djarfblkf unb Iftlarfjeit unb an (Sntfcfjiebenljeit

gleidjfam. ©ein 9?ad)folger 92oting (919—934) würbe gwar aud)

nodj bei ben widrigeren 9?eidj3angefegenfyeiten, wie bei bem i$xeunb*

fdjaft^üertrag gwifdjen ftaifer Äarl unb ®aifer £einrid) (921) ober

auf ber 9teid)§üerfatnmlung gu SBormS (926) unb Erfurt (932)

gefeljen, aber feine 93ebeutung frfjeint bod) meljr lofal umgrengt

gewefen gu fein, wie and) feine ^auptwirffamfeit fidj auf bie

^Etöjefc befdjränfte. 3>a3 10. Saf^unbert braute nadj Woting
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nur getrennt burd) ba§ toenig bemerfen§n>erte$ontififat©aminolf§

(975—979) bem 8onftanger 33i§tum groei Seiter, bie im mafjren

©inne Scanner ©otte3 unb Wiener ßfjrifti geroefen finb: ftonr ab

(934—975) unb ©ebljarb IL (979—995), beibe in ben Station

ber Zeitigen aufgenommen. 91ud) fie hielten fid) bem Jpof nid)t

gang fern; aber für S'onrab ftanb fein fird)iid)er $flid)tenfrei3

obenan unb bie politifcfjen § anbei unb kämpfe feiner 3ett niad)tc

er, gang im ©egenfag gu ©alomo III., nidjt mit; ©ebtyarb nament*

lid) ftanb gu ben groet legten Dttonen in einem naf>en SkrtyältniS.

Slber mef»r lag beiben bie SBa^rnetjmung ifjrer fird)lid)en unb re=

ügiöfen ^Beruföpflidjten am bergen unb fo ergangen fie ba3 ßl)a*

rafterbilb be§ beutfdjen ©ptffopatg biefer 3eit, ba3 burd) ©a*

lomo III. fo marfig repräfentiert wirb, nad) einer anbern (Seite

in rüljmlidjftem ©rabe. Äonrab, ©of)n be§ ©rafen §einrid) Sßolf

Don Slltborf, toax nod) al3 SanonifuS Don fonftang Don 93ifdjof

9?oting gum 9?ad)folger auSerfefjen luorben; gewählt iourbe er

nod) auf au§brüdlid)e Anregung feinet $reunbe§, be§ $8ifd)of3

Utridj Don Stugäburg. $n feine 2tmt3geit fällt bie ©ngelroei^e

Don ©infiebeln, breimal pilgerte er nad) ^terufalem unb nafjm

öon bort aud) ben ©ebanfen mit, in Sonftang eine 9?ad)bilbung

be§ 1)1. ©rabe§ erftellen gu laffen. ©ie nmrbe in ber Don ifjm

erbauten unb reicf) botierten 9Kauritiu3firdje untergebracht; aufeer

biefer Ätrdje liefe er in Äonftang nod) eine $aul3fird)e unb eine

gu ©fjren beg fy. Soljanneä ©Dangelifta unb 33aptifta erridjten

unb ftiftete nod) aufterbem ein ©pitat. #f)nlid) Ijodjljergig gab

aud) ©ebfjarb, ein ©of)n be3 ©rafen Ulrid) Don 33regeng, fein

nidjt unbeträd)ttid)e3 Jamilienerbe an bie fttrdje bafyin. Gr tvax

im ©eifte feinet 93orgänger3 an ber 3)omfd)ule gu ftonftang fjeran*

gcroadjfcn unb 979 burd) Ctto II. auf ben 33ifdjof3ftul)l berufen

ttorben. ©eine bebeutenbfte unb DerbienftDollfte %at ift bie ©rün*

bung Don *ßetcr§I)aufen nad) bem SSorbitb Don ßinfiebeln, bem

er loeitgeljenbc Ißrioilegien Don feiten be§ <Jkpftc§ unb be§ ®aifer3

Derfdjaffte. $)ie überaus reiche Dotation biefer 9Jeugrünbung er*

müglidjte e3, in ber ftirdje ein SBunberioerf ber S(rd)iteftur unb ber

Snnenaugftattung gu fdjaffen.

JBoit ben 93ifd)öfen, bie Slonftang ba§ gange 9. unb 10. %a$x*

Ijunbert l)inburd) gehabt f)at, ift faft jeber eine bebcutenbe Sljarafter*

figur Don bleibcnbem gefdjidjtlidjen 2Bcrt, jcbc IjerDorragenb mit*
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Sic SSeiterenttüidlung bei* üerfcf)tebeneit alamannif^cn SStStümcr. 91

tätig an ber ©Raffung bei gtan§öolIen Shittur ber farotingifdjen

unb ottonifdjen 3eit, jebe aurf) in befonberer SBeife bemüljt, bent

früher naf)e§u unbefannten 33i3tum ein Anfeljen §u öerfdjaffen, wie

e§ faum eine ber grofjen Urbiögefen be§ fränfifdjen Steic^eö in

bieder 3«* aufeuweifen Ijat. %n Sonftang fjat fid) balb unb fonfe*

quent ber SBifrfjof gum 9teid)3fürften umgewanbelt. Äonftanj war

ber Sörennpunft eine§ Ijodjentwitfelten fird)lid)en Sebenä in ©üb*

beutfdjlanb geworben, unterftügt in eblem SBetteifer öon ben jmei

iljm unterteilten Au3gang3£unften aller mistigen literarifdjen unb

fünftlerifdjen Anregungen, ©t. ©allen unb SReidjenau. äöeniger

marlant tritt in ben brei legten Safyrfyunberten be§ erften 9Kitte=

niumS Strasburg Ijeröor; e§ waren ijier audj weniger tiefgeljenbe

prinzipielle feigen gu löfen; ba$ $8erljältni3 öon SMätum unb

^löfteru fdjeint nie gu ©treitigfeiten Anlafj gegeben p traben;

e§ war öon allem Anfang an im ©inne ber 9teid)3entfdjeibungen,

im ©inne alfo ber bifdjöftidjen ©uprematte geregelt, wiewotyl gerabe

in btefem 33i§tum eine größere Angal)! Solumbaftöfter lagen. Aber

fjier war bte birefte Sinwirfung ber fränfifdjen Sßolitif öon allem

Anfang öiel nadjfjaltiger unb fo audj effer tmftanbe, if>re SBünfdje

burdjsufefcen. 2Bar audj f)ier fein 33oben für jwttttfdje Anta*

goniämeu wie in ben redjtgrfjeinifdjen alamannifdjen ©auen, fo

fafj bic ©trafjburger $8i3tum3gefdjidjte ber ottonifdjen 3 e^ boä)

gwei ftirdjenfürften, bie in poütiftfjer fQtnfidjt mandjmal anbere

Sßege gingen al§ ba§ 9ieidj§oberl)aupt, idj meine SRidjwtn, beffen

SBaljl, offenbar weil unter weftfränfifdjem Sinflufc erfolgt, beanftanbet

Würbe unb JRut^arb (933—950), ber ein ©eftnnungägenoffe beä

legalen, aber nidjt burdjweg ber Sßoltttf Äaifer DttoS gugetanen

@rjbifdjof3 griebridj öon 9flain§, mit biefem in SBreifadE» offen ben

ftönig »erliefe unb §u beffen ©egner ©ifelbert öon Sotfyringen

überging. Sr gehörte gu jener ©onberpartei im beutfdjen @pi=

ffopat, bie nidjt unbebtngt auf bie politifdjen ^ßtanc be§ Königs

eingefroren waren, ftdj öielmeljr t£>r eigene Urteil wafjren wollten,

©o mochte audj Otto ben öon mandjen ßljroniften aU SSerrat ge*

fenngeidjneten ©djritt ber gwei Äirdjenfürften, bie feine§weg§ allein

ftanben, anfeljen, i>a^er bie milbe 93eljanbtung beiber. 9?adj ber

9?ieberlage ©ifelbertä bei Anbernadj mürbe 9tutf)arb gefangen unb

nadj ßoroetj öerbannt (939), aber fdjon im folgenben ^aljr wieber

in fein 33i3tum eingefegt. 5ßon ber SBirffamfeit ber ©trafeburger

/ -
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92 ^fünftes «apitel.

93tfd^öfc in firdjtidjer i£>infid)t ift un§, toa$ ber Styaralter ber Ur*

funben begreiflich madjt, faft nur ifjre görberung 5er ^jiöjefan*

tlöfter (SKurbadj, 9ttaur§münfter, ©urburg, §ol>enburg, ÜZeuweiter,

§a§tad), (£fd)au, (5t. £fjoma3 in Strasburg), üon babifdjen be*

fonberä ©d)War§adj, ©ttenfjeimmünfter, §onau unb ©futtern über*

liefert, ©eljr widjtige Neuerungen ber firdjttdjen Drganifation

Werben bem 83ifd)of £ebbo (734—760) gugefdjrieben, nämtid) bie

Einteilung ber "SJiöjefe in fteben 9trd)ibiat'onate; ©Reibung gwifdjen

bifdjöflid)em ©ut unb ben Ißfrünben ber £anonifer, benen (Sigen*

üerWattung überlaffen wirb. $)odj ftnb bie betreffenben Urfunben

gälfdjungen be§ 12. ^a^r^unbertä unb audj bie barin berichteten

(Einrichtungen 3Weifello3 erft fpäter burdjgefütyrt worben. 51ud)

fonft wimmelt e3 in biefer frühmittelalterlichen ©efd)id)tt üon

gälfdjungen jeber 2trt, fo ba$ man nur mit größter 3Sorfid^t bie

Urfunben §u 9late gießen fann.

5) er ©trafcburger ©piffopat tritt genau um bie gleidje &eit

wie ber ®onftan§er in§ £id)t ber ©efdjidjte, in ber erften Hälfte

be§ 8. 3ol)r^unbert§. 3)er erfte 23ifdjof, üon bem, abgefefjen üon

einigen früher genannten, etwa§ mefyr atö ber 9iame überliefert

Wirb, ift Sßibegern (um 728), ber ©rünber üon Wluxbaü) unb

ber sweitc ©rünber üon föttenfjeimmünfter. §ebbo, ftin 92adj*

folger (734 bi§ ca. 760), aug ber *ßirminfd)ule unb beffen Staft*

folger auf ber Steidjenau, ift ber tatfräftige unb umfidjtige ^örberer

ber auf eine grünblidje 9ieorganifation beä oftfränfifdjen ©ptffopatg

gielenben *ßtäne be§ 1)1. 93onifatiu3. QEfm üerbanft ©djwargad) bie

33eftätigimg feiner ©rünbung unb ©ttenljeimmünfter bie Umge*

ftaltung in ein SBenebiftinerflofter, ba§, wie fdjon ^ermann ber

Saljme wufjte, nadj ifjm ftdj benannte. $tudj wenn bie betreffenbe

2eftament§urhinbe §ebbo3 eine gälfd)ung fein follte, fo wirb man
ifjm fdjon um biefer frühen Srabition willen eine bebeutfame fRoffe

an ber $rüf)gefd)id)te be§ $lofter§ auftreiben bürfen. Ob er aud)

in ßtten^eimmünfter beigefegt würbe, wie man fefyr fpät erft be*

ljau})tete, läfet ftd) auf ©runb ftdjerer Argumente nidjt mef>r feft*

[teilen, fo wenig man audj fein genaue» £obe3jaljr fennt. 3)a§

8. ^afjrljunbert wei[t nadj §ebbo nod) SRemigiuä, 9tad)io unb Slbalod)

auf, al§ 3eitgenoffen ber Regierung ftarlä beg ©rojjen. ®od) §eigt

ftd) erft SBernolb (820 bis ca. 830) unb SRatolb (ca. 835—874)

in engcrem ftontaft mit bem §of unb häufig aud) auf fränfifdjeu
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Sie 2Betterenttt)icf(ung ber öerjdjiebenen alamannifdjen SiStümcr. 93

©ijttoben. 93ernolb Ijatte üielfad) auswärtige 9Rifftonen aU ©e=

fanbter be3 £'aifer§ gix erlebigen; burd) feine $ürfprad)e beim

&aifer ermöglicht er audj bie Überfiebelung be3 ftlofterä 5lrnulf3au

ober (Sdjmargarf) auf3 rechte 9il)einufer. 9Kit SMfdjof ötidjmin

(913—933) beginnt bie bisherige faifertreue *ßolitif umgufdjtoenfen.

35er Satfadje, bafc er, ein bornefjmer Sotljringer, auf ben oftfrän*

fifdjen 33ifcf)of3ftul)l tarn unb bafj fjemadj bie Söafjl at§ unfanonifd)

angefochten ttrurbe, barf man toofjl entnehmen, bafr lejjtere unter

ungehörigem 3)tucf unb toafjrfdjetnlirf) öon Söeftfranfen f>er gu*

ftanbe fam. 9J?an Ijat fogar bie SSermntung auggetyrodjen, bafj

S'arl ber Einfältige burd) biefe SBaljt fidj ©influfc auf3 93iStum

gefidjert unb geütueilig ba% gange (Slfafj in feine §anb gebraut

ljat. ©idjer nadjtoeiäbar ift nur, ba$ fltidjwin 916 üor bie (Stynobe

gu igofjenaltljeim gur SSerantroortung gelaben murbc unb, als

er bort nid)t erfdjienen, öor ein öom ©rgbifdjof üon 9JZaing

abguf)altenbe§ Songtl gitiert unb fdjtiefjlid) ^itation nad) 9fom

iljm angebrof>t wirb. 918 erfolgte feine 3tnerfennung. ^n üöttig

antifaiferlidje ^ßolitif tuar, nrie nur fafyen, SRid)ttrin3 9?acf)folger

SRutljarb üerftrieft. 9Kit einer imjwmiereuben %\qux fdjliefjt für

ben ©trafjburger 93ifdjof3fi£ ba§ 10. $al)rfjunbert. ©3 ift ber gro&e

93ifdjof erdjembalb (965—991), ein 9#ann, btn nid)t f>o^e AB*
ftammung fdjon auf bie üorberften Soften fdjob, fonbern feine

reiben literarifdjen unb ftaatämännifdjen $ä!)igfeiten. (Sin §of=

manu gang im (Stile eine3 ©atomo III., (taub er Otto IL unb

III. itt ben toidjtigften Sttafcnaljmen gur (Seite, begleitete £>tto IL

audj auf feinem italienifcf)en 5e*bgug (981/82) mit 100 ganger*

reitern, ttofür er für fid) unb feine Sirene meitgefjenbe 2lu3geicf)*

nungen unb ^ßrioilegien erhielt. 2lu§geftattei mit bem gangen SBiffen

feiner Seit öerfudjte er fid) felber in literarifcfjer Betätigung; unb

nod) ^abeu wir üon ifym öerfdjiebene £oetifd)e (Stücfe, üor allem

einen metrifdjen 33ifd)of3fatalog ; bie 33ibliotl)e! ber (Strafeburger

Sirdjc bereicherte er mit berfdjtebenen SSerfen meift fjagiogra*

jrfjifdjen Spalte; bie 3)omfd)ule l)ob er fefjr burd) Berufung be§

SttöndjeS Biftor öon <St. ©alten. Sann man l)eute audj öerfdjiebene

unter ifjm für (Sdjuttern auägefteHte Urfunben aU gälfdjungen

beifeite legen, fo bleibt al§ gefd)idjtlirf)e Satfadje bodj rt>of)l beftefjen,

bafc (Srdjembalb gu unbeftimmter 3eit Wcfe3 Softer, „üielleidjt

nadj einem Branbe", neu gemeint tfat.
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3n ben §tuei übrigen 93iStümern, bereit ^^terefjen gleichfalls

jum Seit auf babifd^em 93oben lagen, ©peijer unb SBormS, l)at

fidj bie (Stellung beS 93iftf)ofS in unb aufcerfjatb feiner ®ü>jefe int

affgemeinen in gleicher SSeife geftaltet toie in ©trafcburg unb

®onftanj. S)ö aber bon beiben 93iftf)ofSfi£en aus feinertet beftimmte

SBirffamfeit im babifcfjen Seil iljrer ©prenget in bem uns befdjäf*

tigenben QzitTanm nachweisbar ift, fönnen roir unS mit einigen

furgen Stnbeutungen begnügen. 2tud) in ©}>et)er tritt bie 93iStumS*

gefrfjid^tc greifbarer Ijeroor feit ben Sagen ber bonifatianifdjen

^Reform, bie an SBifrfjof Suibo (726 bis ca. 740) einen entfdjiebenen

SSorfämpfer fanb. Unter feinem ;ißad)folger 'Sabib, sugteid) 2Ibt

bon Sßei&enburg (f 760), imirbe baS bisher gum 9J£etro$>otitan*

bcrbanb Srier gehörige SBiStum ©uffraganbiögefe oon SKaing. 'Sie

StbtetSBet&enburg war für ©petyer unb SBormS, toaS ©t. ©allen unb

SReidjenau für Äonftang, baS ©Jrrungbrett für mannen SWönd) jum

ÜBifdjofStljron, aber ebenfofefyr audj ein frifdjer 93orn, aus bem

bem SBiStum immer neues S31ut unb bor allem ftarfe miffenfdjaft*

lidje Anregung juftrömte. ©in großer Seil ber 23iftf)öfe beS 9.

unb 10. 3af)r*)unbert§ ^ar aug *>er Älofterjeffe enttueber SBeifjen*

burgS ober anberer 9iarf)batllöfter gefommen; fte füllten ben

tyäteren Soften meift mit ©lang aus, öor altem burtf) üjtt Sättg*

feit am &of unb in ber «ßftfc ber Könige, wie ©ebt)arb I. (847

bis 880) ober ber toegen feiner Sreue gu Sonrab I. ermorbete

©infjarb I. (895—913). Cttgar (962—970), ein befonberer ©ünft*

ling beS SaiferS, würbe fogar toegen feines im Stuftrag beS ÄaiferS

bottgogenen ©inftfjreitenS gegen ^o^ann XII. bon biefem graufam

gemafcregelt. 3" &er ^Berfon feines 9?ad)fotgerS 93atbrid) (970

bis 986) fam ein aus ©äcfingen gebürtiger 9ftönd) bon ©t. ©allen

auf ben ©^etyerer SBifdjofSttyron, ein Stfann bon ©elefyrfamfeit unb

weiten titerarifdjen S^tereffen, ber burdj feine Regierungen gu

Ctto II. feiner Sirene gat>treidje ^ribitegien unb ftarfe ©rlttfiterung

feines 93efi£eS berftfjaffte. $ie Söormfer S3ifd)ofSIifte fommt auef)

erft Witte beS 8. 3at>rt)unbertS auf fefteren 33oben. SttS fjerbor*

ragenbere £ird)enfürften biefeS ©prengetS fommen in 33etract)t

93ernf)arb (793—825), ber Vertraute ftartS beS ©rofeen, Slnno (950

bis 979) unb £itbebatb (979—998), ber ftangter DttoS II. unb III.

SBenn ioir für bie bier oberrtyeinifdjen in 33aben intereffierten

SBiStümer nochmals if>ren @nttt>uftungSgang in fränfifdjer 3«t über*

|
Original ftom

*8K UNIVERSITY OF WISCONSIN
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fefjen, fo ftetlen fid} überall bie gleiten Sinien bar: aKmätyürfjed

heraustreten au§ bem rfjaotifrfjen 2)unfel ber Segenbe in ber elften

Hälfte be§ 8. 3af)rf]unbert3, bon Sari bem ©rofcen an ftarfe

^Beteiligung an ben Ijöfifdjen unb ^olittfc^en Sreigniffen, fd)ließ*

lid) in ottonifdjer £eit bie Umbitbung ber SBifd^dfe §u eigentlichen

3ieidj3fürften unb ^nf)abern fjoljer $teid)3= unb £>ofämter. 2)en

beutfdjen (£piffopat aber au$ feinem SßidjtS tyerauggefyoben, iljm

erft ba§ SfyrBma Don Sirdjenfürften unb bamit aud) ba§ öon

um ba§ Söofjl be§ 9?eidj3 unb feine§ Senferg beforgten 9tetdj§*

fürften gegeben ju tyaben, ift ba$ iüeltgefd^tc^tlid^e SSerbienft be§

% »ontfatiuS. ©rö&er bieffeidjt notf) a(§ feine 2Kiffion3tätigfeit

in 9Kittelbeutfd)lanb, ift feine grünbltdje SReformmirffamfeit in ber

oftfxänfifdjen unb ba^erifcfjen Sirene. Unb biefe Reform erftrebte

gunädjft eine ftraffe Crganifation ber einselnen ftirdjcntyrcnget

unb beren unbebingten 9lnfd)luß an 9iom, in beffen ©eift unb §ln=

regung fünftig baä firdjtidje 2thtn erneuert unb geregelt tuerben

fottte. "Safe ft)ir fo wenig bi§ ^orf) hinauf in§ 8. ^aljrfjunbert bon

fo Dielen 23i§tümern tmffen, mag gum guten Seil öon ber unbe*

fdjreibtidjen Zerrüttung ftrcfjlid^er Drbnung unb fir^lirfjen ßebenä

fommen, bie im 7. unb Anfang be§ 8. ftafyxfyunbtxtä in ber frän*

fifd)en Äirdjc eingeriffen toar. SBon ber Befolgung ftrdjtidjer ®a*

none§ fonnte fdjon lange nidjt mef>r bie Siebe fein. 5)ie 93ifd)of&*

fi|e würben berfauft ober »ergabt an ©ünftlinge, bie tyäuftg genug

Saien unb nod) häufiger jeber SSürbe bar maren; bie ©rengen

ber «Sprengel gingen bei biefem ©cfjadjer bertoren. ©tfjottenmöndje

grünbeten 9iieberlaffungen unb amtierten ot>ne SSiffen unb SBillen

be§ juftänbigen 58iftfjof§ unb nahmen felbft bifdjöflidje ^unftionen

burdj il)re eigenen Bifdjöfe bor. SHfdjöfe unb #bte toaren oft

mefjr am £>of ober im SftiegStager aU am Slltar ju fefyen; bem

entfprad) audj im nieberen SIeruS eine progreffio fid) fteigembe

SHfgiplinloftgfeit, um nid)t ju fagen fitttidje 33ertuilberung, ber

nur nod) if)re geiftige Unbilbung gleidj mar. ^a^u tarn nod), bafe

Karl ^Kartell, eine füfrfe, inbifferente 9totur, ba§ S3efi§tum bon

Strien unb Älöftern in grofjem Sfta&ftab gu politifdjen unb perfön*

liefen fttotdtn fäfularifiert tyat, um e3 al3 Entgelt für geteiftete

3)ienfte toeiterjugeben. 9todj 9?om führte nur ber bünne $aben

ber fiefyrautorität ; aber bon irgenbtoeldjer Suri^bütionggeroatt

SRom3 burfte man nicfjt fpredjen. ^ier 5Sanbel ju fdjaffen, fonnte
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nur einer großen, djarafterfeften unb unbebingt geroiffentyaften

yiatux wie 33ontfatiu3 gelingen, bie ityc Seben babei gum (£infa&

braute. S§ ift bemerfen3*uert, bafe man gunädjft an bie S8etl>ilfe

ber Staatsgewalt nitfjt a^ettierte ; bie fränfifdje Äircfje, bie btöfjer

gang burrf) ben Staat geworben war, foüte if>re Srncuerung mög^

lidjft of)ne iljn erleben. Unb weiter ift e§ beachtenswert, büfj man
in SRom über bie 3uftänbe im granfenlanb redjt toofy. unterrichtet

mar unb bem neubeftefften HftifjtonSbifdjof für ba§ gange red)t§=

rfjeinifdjc ©ebiet fofort gang beftimmte SBeifungen mitgab (722)

:

Reffen unb Springen tirtfjlid) im (Entlang mit Sfom gu orga*

nifteren unb ben bie firtfjltdjen 9?edjte Dergeffenben unb oerle^enben

93ifd)öfen nkffid)t3lo3 entgegenzutreten. 93onifatiu§ gelang biefer

erfte Seil feiner SJiiffion öerfjältniSmä&ig balb. 732 ttnxrbe er

gum ©rgbifdjof über ba$ SJiiffionSgebiet ernannt unb if>m ba3 Stedjt

gegeben, barin notf) ©uffraganbifdjöfe gu beftelten; weiter gingen

bie *ßtäne, aB 93onifatiu§ 738 gum brittenmat nadj 9tom fam.

£ier Würbe ernftlidj eine Steorganifation ber baijeriftfjen unb ala*

mannifdjen Äirtfje in§ 2tuge gefa&t. Slber ber ©djwierigfetten

mochte fidE) ©regor III. Wol)t Bewufrt gewefen fein, wenn er auf jebe

JJetaillierung be§ Auftrags bieSmal öergidjtete unb nur einfatf)

in einem 3irfularfd)reiben bie bat)erifdj*alamannifd)en 93ifcf)öfe er*

futfjte, SBomfatiuS aB |)ä^ftli^en 3Sifar anguerfennen, alles Unge*

giemenbc nadj feinen 5tnorbnungen gu befeitigen unb auf einer

üon iljm berufenen ©tjnobe gu erftfjeinen. 2öiewof)t ber p'äpfi*

litfje Segat für bie "Surdjfüljrung feiner Slufgabe in $irmin unb

in beffen ©tfjüler unb Sßatfjfolger, 58ifd^of J$ebbo in (Strasburg,

tütfjtige SSorläufer unb SBegbereiter l)atte, waitbte er ftd) bodj gu*

nädtft nad) S3atjern unb grünbete in ber nätfiften $tit für ba$

f)effifd}*tl>üringifdje ©ebiet bie 23i3tümer Söuraburg, Erfurt unb

Sßürgburg; gu teuerem famen bie öftlidjen Seile be§ $8i3tum§

SSormS, barunter audj ba$ Älofter Sauberbifd)of§f)eim. 9Zäf)€rI)in

fiel an Slßürgburg alles oftlid) üom Sßecfar (üon SBimtfen an ah*

wärtS), 61g unb 9Rub gelegene ©ebiet, alfo ba§ gange Waulanb

unb ber Saubergrunb. SßormS behielt in 33aben bie in ber fyaupU

fad)e linfS Dom %ecfar gelegenen @aue, btn ©Ifeng*, Staidjgau

(btn nörblirfjften Seil) unb Sobbengau unb naturgemäß ben SSormS*

gau. 742 fam enblid) bie Dom ^Japft geforberte unb oon ^arlmann

berufene Stjnobe guftanbe, an unbefanntem Crte; aber nur eine

(
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befdjräitfte go^l oon 33ifdjöfen fanb fid) ein, bie oon 33onifatiu3

ernannten, aufjerbem nod) ber reformfreunbli(f)e !gebbo unb ber

Äötner 33ifd)of SRagenfrieb. 3)a£ fernbleiben atter anbem 93i*

fdjöfe öon biefer erften beutfdjen ©tjnobe offenbart un3 am beften

beren Stimmung; e§ tyinberte aber aud) nid)t, ben SReformbe*

fcfytüffen btc ftfjärffte Formulierung gu geben. 23onifatiu§ wirb

Jjter al3 &auj)t ber beutfdjen Sirdje angefprodjen. @3 wirb be*

fdjtoffen, iäfjrlidj ©Quoten in ©egenwart Startmanns gitm 9tu3bau

ber Reform abgalten; bie 3)iögefan* unb ^farröerljältniffe fotten

getmffenfjaft georbnet werben; bem Pfarrer foll obliegen, iätyrtidj

in ber ^aftenjett bem Söifdjof 9ted)enfd)aft abzulegen. Unwürbigen

Pfarrern wirb ifyr SBeneftgium unb ben SBanterbifdjöfen ifyre 5(mt3*

gemalt aberfannt. QebeS 93i3tum fott wieber redjtmä&ig befegt

unb feine ©rengen neu beftimmt werben. $a3 fäfularifierte ©ut

foH ber Sirdje gurüdfallen. $a£ Ärieg§l)anbwerf, felbft gurren

ber SBaffen, wirb ftreng unterfagt, bagegen ba$ Xragen be§ geiji>

üdjeu ©ewanbeä angeorbnet; für ^aqb unb Unfitttidjfeit Wirb

ftrenge Slfjnbung angebroljt. Verboten würbe jegtidfje 9trt aber*

gläu6ifdjer ©ebräudje unb fyeibnifdjer 33errid)tungen, wie 28afyr=

fagerei, öjjferfdjmäufe, ba$ ©djladjten oon Dpfertieren an $eft*

tagen üor ben Sird)entüren. tiefer erften Sieformfynobe folgten

rafd) Ijintereinanber nod) mehrere, burdj bie ber Steformplan immer

Oon neuem eingefd)ärft, fpegifigiert unb ergängt würbe. ©o war

wenigftenö ber ©runb gelegt; wenn bie SReorganifation unb innere

(Erneuerung ber fränfiftfjeu unb nid)t §um wenigfteu aud) ber ala*

mannifdjeu Sirdje gur 2atfad)e würbe, fo gebührt ba$ SSerbienft,

abgefeljen üon 93onifattxi§, ber al§ 3>nfj)irator unb unermüblidjer

Agitator baljinter ftanb, ben fränfifdjen Königen Startmann unb

^iWrin, bie öom Moment an, ba 33onifatiu3 ba3 SReformjjrogramm

oon 9tom mitbradjte, fid) an beffen Surdjfüljrung matten; wenn*

gleid) Weber 9iom nod) fein ©telloertreter bie SJUtwirhmg ber

ftaatlidjen ©ewalt auSbrüdtid) oorgefefjen ober formell oertangt

f)atte, ift boü) ber ftönig ba§ treibenbe unb entfdjeibenbe (Element

auf ben ©Quoten unb hei ^urdjfüfjrung oon beren 33efd)lüffen.

Sßie efjebem bie ©runtlegung ter Sirene in Sllamannien, getyt jegt

audj iljrc ^eugeftaltung wieter oom igofe au3; aber fie erfolgt

je|t im ©inne unt im engen ßufammenljang m^ Stau- Unb toie

wirffam fid) biefe 9Jtttf)ilfe erwieg, erfe^en wir fofort an ber Qua*

©aucr, $l< HnfSnac b«8 (btiflattumA unb ber flitze in »oben. 7
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tität bcr $erföntid)feit, bie bie 93 ifd^ofSftü^te beftiegen, burdjweg

Männer öon 3Bürbe unb *ßflid)tgeffi#, mit Sotfraft an ber Weil*

orbnung ifjrer Sprengel unb an ber ^Befolgung ber Steformbe*

fc^tüffc arbeitenb. SBenn and) bem erften 9?uf 742 bie 93ifd)öfe

von Äonftanj, Speyer unb SBormS nidjt $olge teifteten nnb SBo*

nifatiuS felbft Wofjt nie infolge ber f)errfd)enben Stimmung bem

eigentlichen alamannifdjen GJebiet feine SBirtfantfeit angebeiljen

iaffett fonnte, fcfjon in ber jmeiten Jgälfte beS 8. ^ofjrfjunbertg

erjwingt ber Söille beS ftönigS and) Ijier bie 9Bal)l reformfreunfc^

lieber, bie Slutorität 9?om§ anerfennenber &irdjenfüiften. 3Bte

fetjr fid) baS ©efüfjl für bie ^uriSbiftionSgewatt 9tomS in ber ala=

mannifd)en ®ird)e burd)gefe£t fjatte/ geigt baS 83eifpiel SRidjwing,

ber wegen „unfanonifdjer 2Baf)t" öor eine ©ijno-bc aller SHfdjöfe

in Stltljeim, unb als er ntdjt t^olge teiftete, t>or feinen Wlttio*

politen unb falls er aud) ba nid)t erfdjeinen follte, nad) 9tom

gittert mürbe. $anb bind) biefeS engere 2$erf>ättniS §u 3?om bie

2J£adjtfütte beS 33ifd)ofS eine gewiffe ©infd)räufung, fo würbe bie

anbercrfeitS wieber meljr als ausgeglichen bnxd) bie ftärfere $en*

tratifation unb ©urdjfejjung feiner ©ewalt innerhalb feines <Sj)ren*

gelS. 5)ie Ätöfter Fanten banl ber fömglidjen ^olitif in feine

SBotmä&igfeit unb üor ber SBirffamfeit öagierenber unb meift in

£>inftd)t auf 53ttbung unb and) perfönlidjen SBanbel redjt tief*

fte^enber ©eiftlidjen war er in Qufunft ficfjer. ©ine weitere golge

beS üeränberten 93erf)ältniffeS §u Dtom ftnb bie Ijäufigen Steifen,

bie bie 33ifd)öfe jegt nadj $om machen unb ebenfo nimmt bie

©ewofjntjeit ber 2Batlfal)rten an bie Slpoftelgräber unter bem übrigen

SleruS unb ber Saienwelt übertyanb. 3ur 8 e^/ ^a 33onifatiuS

jum iejjtenmal in SRom weilte, tommen baf>in u. a. and) Sita*

mannen.

©ine wichtige ^örberung erfuhren bie SReorganifationSptäne

im alamanntfdjen ©piffopat burd) bie ©rridjtung einer Metropole

in Sftainj. $aburd) würbe eine beffere unb rafdjere 'SurdjfüJjrung

ber 9teformbefd)tüffe ermöglidjt. 93tan betrachtet gemötyntidj 53oni*

fatiuS als ben erften (Srgbifdjof üon SKainj, bod) würbe er bei

Übertragung biefeS ©prcngelS (745) nur einfadjer 33ifd)of, wie

eS aud) fein ^ac^folger Süll nod) war, wenngleid) 93onifatiuS

feinen früheren £itel (Sräbifdjof beibehielt; trft um 780 würbe

Sttaing, unb jwar l)au{>tfäd)ltd} auf betreiben beS $a£fteS, jur

/
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9Ketropolitcnmürbe erhoben unb baburd) ein befferer 3ufammen=5

fcfjlufj ber alamannifdjen 33i3tümer f>erbeigefül)Tt. 2öir fetyen benn

aud) balb nadj jenem Termin ba$ <3uffraganüerf)ältni3 biefet le£*

tereu $u SRatnj in bie ©rfdjeinung treten, 810 gum erftenmal

in Sonftanä. SBäre e§ nad) SBonifagenS SSunfd) gegangen, fo märe

ber 9!#etro}>otitanftuf)t für 9?euftrien nad) S'öln gekommen; ba§

perfönlicfje ^ntereffe fprad) f)ier ftarf mit, mar ®'öln bod) ein

guter 3lu§gang§punft für bie friefiftfie Sftiffton; 9iom hingegen

f)atte in erfter Sinie bie Sanierung ber firdjlidjen $8erf)ältmffe in

SHamannien im Stuge.

§atte fid) 33onifatiu§ aud) eine birette (Stnflußnatyme auf Sita*

mannien öerfagen muffen, fo übtt ex bodj in inbirefter SSeife

einen meitgefjenben Sinflufj auf bie üon ifym unb feiner Anregung

in§ 2thexi gerufene ©rünbung %aub erbifdjof3f)eim au§. Sie

©rünberin mar eine SSermanbte be§ ^eiligen öon müttertidjer

Seite, bie 1)1. £io ba, in ityrer £eimat Sljrutgeba ober £eobgt)ti)

genannt. 9?ad) ber dorn gulbaer fttofterannatiften ^ubolfuS auf

SSunfd) §raban§ »erfaßten SSita mürbe Sioba, ba3 einzige Äinb

fränftidjer ßttern, im Sftarienftofter ber 3^fet Sljanet §u Ijeitig*

mäßigem SSanbel mie §ur miffenfdjafttidjen StuSbilbung erlogen.

Sie #btifftn fud)tc neben einer ntd)t $U ftrengen 2l3fefe eine um=

fangreidje ©eifte§bübung gu pflegen. Unb audj Stoba fd)eint äf)n*

lieber Sinnesart gemefen gu fein; fie lernt bie ©d)reib* unb Sidjt*

fünft unb eignet fid) grünblidje Äenntniö ber f)L ©Triften, ber

Drben§fa£ungen unb mandjer SSäter an. £n £fjanet nod) trat

fie in perfönlid)en 33erfel)r mit ifyrem älteren unb fd)on berühmten

fetter, ein SSerfe^r, ber un§ mitten au§ bem ernften unb garten

(Sf>riftianifterung3merf be§ 2tyoftel3 ber Seutfdjen mie ein lieb*

lid)e§ $bt)ti grüßt: ber 9tuf öon beffen Xaten mar audj in tyre

gelte gebrungen unb f)atte löegeifterung unb ben ©rang nad)

ber gerne in ifjr gemedt unb fo roenbet fie ftdj turjerljanb, inbem

fie fid) fetber mit ber (Erinnerung an alte 3 e^en öorftellt, an ü>ren

großen SBermanbten, ju bem fie Vertrauen mie p feinem ?JJanne

fonft fjatte. Sie fügt tfym aud) einige 23er§lein bei: „Sie SSergtein

f)ier unten f)abc id) §u bieten t>erfud)t nad) ben Regeln ber poetifd>en

Seljre: id) bilöe mir nidjt§ barauf ein, aber id) mottte ba§ fd)mad)e

Talent üben unb bebarf, ba% bu mir ljitfft." Später fyat 23ontfatiu§

aud) mal getegentlidj fie gebeten, bie Briefe ^Setrt in ©olbbudj*

7*
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ftaben für ifjn abgufdjreiben unb öiefleidjt fyat er xfyt, fetner

„©djwefter", aud) getyn auf Sugenbe unb Safter fidj begietyenbc

SRätfet gefanbt. 9K$i redjt tlar ift, wegfjalb Sioba ba3 i^r fo

ft)mpatl)ifd)c SE^anetHofter gegen ba§ in Sßinbum oertaufdjte, wo
ba3 Seben unter ber #btiffin Setta bebeutenb ftrenger unb a§fetifdjer

war. Slber aud) fyier fanb fidj ba§ fonnige ©emüt ber fetteren

&lofterfrau rafd) guredjt, fo bafc fie bie greube unb bie $)ilecta

— wie iljr -Kante überfegt Würbe — aller warb, ©o entwitfelte fie

fid) gu einer religiös unb a§!etifd| gefeftigten $rau mit einer

für i^re geit refpeftabten 33itbung, auf beren Mitarbeit im beutfd)ett

Sfliffionägebiet 33onifatiu3 fdjon balb geregnet tyaben modjte. Söann

ber Stuf an fie erging unb atäbalb $olge fanb, läjjt fid) nur an*

näljernb beftimmen, um§ 3afyt 735. 9Kit iljr gogen nodj anbere

angelfädjftfdje grauen nad)3)eutfd)tanb, wie Sutt§ Xante ßfjunidjitt,

©Ijunitrub unb Styecla. 3)tefe grauen fottten flöfterlidje lieber*

laffungen für ba§ weibtidje ©efdjledjt begrünben, ©efittung unb

religiöfe 58ilbung aud) biefem mitteilen. SBätyrenb Sljecta an bie

©pige ber gwei Softer &i£ingen unb Ddjfenfurt trat, übernahm

Sioba bie Seitung be§ £lofter§ Sauberbifdjofgfjeim, ba§ offenbar

au§ SönigSgut botiert worben war. Säfet fid) bie Sjifteng tiefet

ftlofterS aud) nidjt lange »erfolgen, fo erlebte e§ bodj unter Sioba

einen rafdjen unb Ijotyen Stuffdjwung ; e§ würbe 2tu§gang§punft einer

reichen grauenbitbung unb üerfd)iebene fpäter aU fttofterüorftefyer*

innen öerwanbte Tonnen, wie bie frf. ST^ecta, waren burd) Sioba

öorgebilbet worben. $)ie Angaben be§ 93iogra#)en über ba§ Softer

finb fel)r farbtoS; er erwähnt nur einen burdj bie "Sorfftebelung

fltefeenben S3ad), bie Suberatya, an bem eine yjlütylt fteljt ; bie

Drtäljäufer finb nad) ifym mit ©trol) unb ©d)itfroljr gebedt. $n
fpäterem Sitter fdjeint Sioba nod) anbere Älöfter unter ifyrer Seitung

gehabt gu Ijaben; fie ftanb aud) mit bem £ofe, fowot)! mit ^ityrin,

wie mit Startmann unb Äarl bem ©ro&en, namentlich aber mit

be£ teueren ©ematytin Jpilbegarb, in fefjx oertrautem SSerfe^r. ®ie

legte Seben§geit »erbrachte fie gurütfgegogen öon ifjren Softem
in ©d)orn^eim bei SWaing. Jpier ftarb fie 780; balb I)crnad)

fdjeint aud) ifyz Söerf, ba§ Softer £auberbifd)of§ljeim, eingegangen

gu fein; wenigften§ öerfdjwinbet e§ gegen Snbe be§ 8. ZsofytfyunbttU

Dötfig aue ber ©efd)id)te. SBenn aud) nur öon ehernerer 3)auer,

fo l)at ba§ Softer bod) gewifj feinen Seit beigetragen, in Sauber*

.1 _ Original from
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bifdjof^eim felber ben djriftlidjen ©eift tiefer in bie 93eoötferung

ju Bringen; ba& fdjon gleich nad) ber ©rünbung audj au3 Zauber*

bifdjoföfjeim bie Äloftergemeinbe 3umad)§ erhielt, jeigt ba3 93et*

ftriel ber 9ionnc SBilliäminb. Sioba felber fjat otyne ^rneifel burd)

ifyre fonnige frifdje 9lrt, burd) eine mafeöoll aäfetifdje £eben&=

einridjtung unb burd) if>re literarifdjen ^ntereffen nid)t nur eine

gute ^Sflanjftätte monaftifdjen ©eifte§ begrünbet unb treffliche

ftlofterfrauen Ijerangebilbet, fonbern aud) felber jum erftenmal ben

Sbeattijj) einer Slofterfrau oermirfiidi)t, ben un§ bie beutfdje ©e*

frf)irf)te be§ 9Kittelatter3 fo fjäuftg öortoeift.

©ec^fteä Kapitel.

iDrt» ttli$iÖ6'tivd)lid)e Heben gegen ©4>lujj bee ersten

3abrtöufent>8.

3m 9. unb 10. ^afjrljunbert ift ber Sluäbau ber ftirdje

in 33aben in ber igauptfadje auf äffen fünften jum 2tbfd)luf$ unb

jur SBirffamfeit gebracht morben. 2Bir feljen bon je£t an ben

Sifdjof burdjmeg in 5tu3übung feiner ©eroalt gegenüber ben ^iö*

jefanen; ba§ anormale SBerfjältniä jmif^en 93ifd)of unb Slofter

ift ridjtig gefteüt Sorben, roenn auc^ nidjt überall bauernb. £u*

gleirf) mar aud) bie Segieljiing gu SRom normal geregelt morben.

$a3 ^eibentum bürfte offiziell nirgend mef>r beftanben Ijaben;

um fo jäljer mar feine Sebenöfraft unter djriftlidjen gormen bei

fo mannen ©erooljntyeiten unb Verrichtungen be§ geroöl)nlid)en

3$olfe3. Stber and) biefen legten fReft ju befeitigen, bagu mar ba§

ganjc SRittetatter nidjt imftanbe,

Söie ber ftrdjlicfje Sßermaltungäapparat im einzelnen ar=

bettete unb mie fid) djrifttidjer ©eift im täglichen Qebtn be=

raäfjrte, ba& täfet fid) nur ferner metyr Ijeute mit abfoluter (Bidjer*

Ijeit bartun. 63 ift eben ba$ ©djitffal ber ©eftf)id)te, ba% fie

meift nur immer mit ben ^eugniffen für bie großen Vorgänge unb

gaftoren rennen mufc, bafj fie aber tyitflo3 all ben fünften gegen*

überfielt, an benen jene tn3 Safein be3 einzelnen eingreifen, ©o
Ijabeu mir -Kadjrtdjten, allerbingö aud) nur oereingelte, erft oom

9)toment an, ba bie atamannifdje ftirdje £albroeg§ organiftert mar;

Dom fird)tid)en Seben ber ^rü^jeit, ba eben erft ber ©lanbe grnnb*
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gelegt würbe an üereingelten ©teilen unfereS SanbeS, wiffen wir

hingegen nid)tS. 3)iefe wenigen Dafen finb, lote oben fdjon ge*

geigt würbe, bie ©ottcSfyäufer bei ben Ferren* unb ÄtfnigSljöfen ber

grauten in bem efyebem alamannifdjen Territorium gewtfen; fie

bienten ber 6eelforge ber gum §ofe gehörigen ©Triften. 3)ie S3c=

ftettnng eines ©eiftlidjen t>ing com ©utSfjerrn ah, bem aud) bie

Siltfünfte gufieten. 92ebeu biefer einen $orm oon @igenftrd)en

entftanben and) halb bifdjöfttdje unb flöfterlidje ©igenfird>en, bie

auf bem 93ejt|tum beS 33iStumS ober eines ÄtofterS errichtet würben.

SSie früljer ber fränfifdje Eroberer fein ueueS Eigentum burdj ©r*

ridjtung oon ©otteSfjäufern fixierte, fo tonnen wir äfynlid)eS aud)

bei ben öerfdjiebenen Slöftern watymefymen ; in Ewattingeu, wo

6t ©allen fdjon im 8. ^atyrljunbert begütert mar, wirb fdjon

gegen Enbe jenes ^ö^unbertS eine Sirdje erwäljnt, ebenfo in

Stfelfingen, wenn eS nidjt fdjon ttor bem Übergang an 6t (hatten

als J$errenf)of beS ©rafen 93ertl)olb ein ©otteSljauS Ijattc; in Söf*

fingen, ebenfalls 6t. ©aller Sefi&, ftirdje 819; in 8t#borf unb

Siffenborf ift ba§ frülje S8orf>anbenfein Don £ird)en weuigftenS

gu vermuten, in ftircljgarten, baS gu 6t. ©äffen gleichfalls ge*

lütte, 816 Strdje erwähnt; in 9#ergl)aufen 786 ftirdje erbaut, gtt

ebenfo auSgebefjntem 9ttafee f)at fiorfd) frül) feine folonifatorifrfje

Xätigteit mit ber Errichtung oon ftirdjen eingeleitet. 9ln ber S8crg=

ftrafje bürfte eine feiner früfjeften ©rünbungen bie ^irclje beS tyt.

9?agariuS (alfo nad) bem Patron beS SKutterftofterS benannt) gu

JpanbfdjutySfyeim gewefen fein, fie ftanb {ebenfalls fdjou 765, benu

in biefem §'af)re wirb fie in einer 6djenhmgSurfunbe erwähnt.

3n einem anbern Sorfdjer 33eft£tum, SBeinljeim, l)ören wir 861

üon einer Sirene; im Sfraitfjgau, ber faft gang gu Sorfd) ge*

fjörte, finben Wir eine 5Ingat)t fefyr früher ©otteStjäufer, fo in

©ötSfjaufen (826 erbaut), in Beutern (779), in SKcnjingcn (770),

in BUWaifRi (861). %üx £ird)f)ofen unb 33ifd)offmgcn, wo baS

SBafler 6tift ©fiter tyatte, finb Sirdjen fcfjon balb nad) ber SBenbe

Dom 1. gum 2. Satyrtaufenb nachweisbar. 2Bie and) bie Ortenauer

Älöfter biefem 93eifptel folgten, würbe fcfjon oben gegeigt. *3)iefe

Eigentirdjen tton 93ifd)öfen unb Älöftern waren wie bie öon Saien

wirtliches Eigentum beS Qn^aberS; fie tonnten bertaufdjtunb toergabt

werben unb iljre Einfünfte fielen ebenfalls bem Eigentümer gu.

5)a offenbar bei fotdjer 9fed)tSlage ber s$frünbenintyaber unb and)

,
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baö ©ottesfjauä fetter bürftig megfamen, ging ba$ Streben Starte

be3 ©rofcen unb fiubroigS be3 frommen baljin, feit Anfang bes

9. 3laf)rljunbert§ bie gange ©igenfircfyenfrage wenigftenö in etwa

mit bcu firc£)ltrf)en Söeftimmungen, wonad) ber 5öi|cf)of Anred)t unb

Anfprud) auf ba% 33efi$tum unb bie ©infünfte ber 'SJiöjefanfirdjen

l>at, in ©inflang ju bringen. *3)ie ©rridjtung öon ©igenfirdjen

fott in 3u^unft nur geftattet fein gegen btn 9?ad)Wei£ einer ge*

nügenben Dotation; bem 33ifc£)of foll ba% SSeftätigungS* unb Auf*

fid)t§rec^t eingeräumt werben; aud) f)ängt bie Aufteilung ober ©nt*

laffung Don Pfarrern öon feiner 3u ftimntung ab. 92ad)barfird)en

bürfen burtf) eine 9leugrünbung in ityrem ©igentums* unb ßeljnfc9

recfjt nidjt beeinträchtigt werben. $um SBefcn einer ^farrtirrfje ge*

Ijören bie äußeren $8orau3fe§ungen ber ©eetforgc, Saufbrunnen

unb griebfjof, fowie ba§ SRedjt ber 3e^ntniefeung / ba$ fid) feit

9Jlitte beö 8. $al)xfyxnbext$ burd)fe£te unb anfangs nur ben *ßa=

rodjialfirdjeu eingeräumt mar, feit 619 aud) ben anbern ©igen*

lird)en mit ber Auflage, bem ©runbfycrru einen Seil baüon gu

übertaffen. %ex $tljnt%tvanQ fe^t eine genaue Abgrenzung be»

^ßfarrfarengetS öorau§, beren ^eftlegung won burd) Urfunben wie

aud) trietfad) in monumentaler $orm erhielte, ©ine früfyc ßkeng*

umfdjreibung, etwa Dom Raffte 805, ift un3 nod) für i^eppenfyeim

in einer ©teininfdjrift ermatten. "3)er SBeftfjftanb ber einzelnen

Slöfter unb 93i§tümer — über bie einfachen Äircfyen wiffen wir

fo gut wie gar nidjtä in biefem geitraum — ift fef>r ungteid)

unb Ijat fid) and) fetyr Derfd)icben entwicfelt. Am begütertften

treten un§ bie ätteften ftiöfter entgegen; aber aud) bei i^nen er*

folgen regelmäßige 3uwenbungen nennenswerten Umfangg erft öon

ber erfteu Raffte be3 8. ^ö^rfjunbertS an, alfo bem ßeitpunft,

ba eine gefe£tid)e Siegelung unb ber Anfang einer firdjtidjen Dr=

gantfation anjufe^en ift. damals beginnt ©t. ©aßen feine au§*

gebeerten 33efigungen an fid) ju bringen. Aber nod) gu Anfang

be£ 9. ^a^r^unbertg fann man au3 ber ©altögrünbung klagen

öerne^men, bafe fte eine ber bürftigften Qetlen be§ 5Reid)e3 fei.

Aud) Jponau unb ©djwarjad) weifen gaf>lreid)e ©üter auf; äfjnlid)

begünftigt wie ©t. ©allen wirb öon Anfang an and) Sorfdj. 3)ie

33efi£ungeu ber 93i3tümer finb bagegen üert)ältni§mäfjig gering

bi£ weit in3 9. unb 10. ftäfyifjnnbttt Ijinauf; erft bann neljmen

aud) fie gu, Ijauptfädjtid) infolge reicher burd) bie fönigätreuen
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93ifd^öfc erlangten 3utt*nbungen ÖUg ßhliflftd)«! ©ütern. (Sine

für ba§ ©ebiet be§ heutigen (Slfaf? gemachte ©tatiftif, bie roofjl at§

%>rm cni(^ für 93aben angefetyen merben fann, jetgt für ba3 S^fyt

900 u. a. fotgenbe $3efi&üerf>äitniffe : SBäfyrenb baS 93i3tum ©trafc

bürg nur in 11 Orten begütert mar, mar e§ Jponau in 41, (Stten*

fyeimmünfter in 7, ©engenbad) in 2, ©tfjmarjad) in 14. 3)te

©djenfgeber waren entmeber ber König (Überroeifung Don Äron*

ober 9leid)3gut) ober Vornehme etneä £anbe§ ober aud) gemöfyn*

tttfje Saien. Saft in ben meiften Raffen (für ©t. ©äffen menigften*

ift biefer 9ttobu§ faft Siegel) liefe fid) ber Donator feine ©djenfung

gu Ieben3tängHtf)er 9?u|niefeung ttrieber jumeifen gegen eine jäljr^

lidjc Abgabe, ©o oergabten 802 ©raf SBerttyotb öon ber Saar

unb feine SKutter fRaginfinb iljre 93eftfcungen iu Stfelfingen unb

2Runbelfingen an ©t. ©allen, famen aber atebalb barum ein, fte

al§ fielen lieber jnrüdjuer^atten gegen bie jäf>rtidje Abgabe öon

jmei Ddjfen unb fieben guten ©aigen (= Senare). Sie Bemirtfdjaf*

tnng fo au§gebef)nter ©üter gefdjaty entmeber burdj foldje jinSpftid)*

tige ©emeinfreie ober burd) unfreie porige, bie me^r unb mefyr

überfjanbnafymen, je metyr iver ©ro&grunbbefi£ ba3 Keine Sigentum

abforbierte unb je metyr im ©chatten eine§ geiftlidjen ober mett*

liefen ^errn ein öerljältniSmäfjtg tetdjteä, forgenfreieS ®afein

minfte, bei ben mit Immunität auggeftatteten ©tiften aufeerbem

grei^eit öon äffen ftaatltd)en Stuflagen. $)ie Verpflichtungen gegen*

über ber Äirdje ober einem Ätofter maren in ber 2at nidjt brücfenb.

3)er porige I)atte nad) atamanntfdjem 9ted)t brei Sage ber 2Bod)e

für ba$ Softer ober bie Äirdje $u arbeiten unb jätyrttd) eine be*

ftimmte Nation 9iatwalien (15 ©iflen S3ier, 1 ©djmetn, 2 ©djeffel

Korn, 5 {Qütyner unb 20 @ier) ju entridjten. 28enn biefer au&
gcbefjnte ©rofcgrunbbeftf} bei biefer 9Irt SBemirtfdjaftung nidjt ra*

tioneff ausgebeutet mürbe unb nod) meniger bem 33efi£er ben

»offen 9?u£en abmarf, fo ftieg bod) bie £eiftung§fä^ig!eit ber Kirnen

unb ©tiftc fetjr tyod) im 9. unb 10. ^a^rfjunbert. 9Benn mir

bebenfen, maä für djaritatiue 3me<fe, füt 2tu3übung ber ©affc=

freunbfdjafi unb anberc äfjnlidje IBiertftc abging, fo öerbient t&

rüdfjattstofe Slnerfenmmg, hrie tuet ftlöfter mie bie 9tetd)enau unb

©t. ©äffen für ©djulgmecfe aufmenbeten, meiere Äirdjen* unbfttofter*

bauten fte burdjjufüljren magten unb mit meldjem tyomp fie fte

anblatteten.

/
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"Der 93ou oon ©otte§f>äufem entfaradj anfänglich gang ber

unfidjeren, wenig gefeftigten fiage be§ S^riftentumS ber erften

Safjrfjunberte. $Bollenb3 fünftlerifdje SBebürfniffe wirb man bei

btn fporabifd) über§ fianb jetftreuten (Sänften, bei eintr nodj in

ben Anfängen einet Sulturentwkflung fteefenben SBeöötferung über*

fyaupt nttfjt Oorau£fe£en bürfen. ©elbft an Orten, mo bie profane

fjeibnifd^e Shiltur ber 9iömer 93orbitber in großartigen $8erfyält=

niffen bot, wie in 9Äaing, 9fle§, 2Sinbifdj n. a. £)., tyat man
bem @otte3f>au3 armfelige, jeber fünftlerifdjen Söirhing Bart

formen gegeben. Skjetdjnenb ift ba§ 93eifj)iel ber fürgltctj im

antifen 3tmpf>itf}eater gu 9fle£ btoßgelegten ^etruSbajttifa (nod)

au3 bem 4. S^tfjunbert), bie J)öcf>ft roal)rfd)einlidj überhaupt nidjt

burd) $ad)leute errietet worben ift. 3)a§ Sftauerwerf ift fdjledjt,

bie waljrfdjeinfid) bem Slm^ittyeater entnommenen ©äufen finb

öööig ungleichmäßig unb fefyr unbeholfen aufeinanbergefe£t. 1$)k

SRaumtoerfjältntffe ftnb befd)eiben. Stuf einen §weifd)iffigen atrium*

artigen Torraum Oon 4.50 äßeter 93reite folgt ba3 breifdjiffige

©otte^ljauS oon 12 SReter Sänge; ba§ i^olgbad) fefjte fd)on in

3 Steter §öf)e an. 3afjlreid)e ®la3tnofaifwürfel geigen, ba$ man
im 3nnern Wenigften3 für einigen ©tfjmud geforgt f>atte. Slurf)

in 9Kain§ ift in ber jüngften 3eit auf bem 9treal ber früheren

2llban§fird)e ber ©runbriß Don beren oorfarolingifdjer 33or=

läuferin (5.— 7. Q^rljunbert) bloßgelegt worben, einem S3au oon

oertjältniSmä&ig großer 5tu§meffung, ber inmitten einer djriftlicfyen

Metropole lag unb ba§ fird)lid)e Zentrum einer ©emeinbe war, bie

offenbar aud) ftöfterlidje ^nfaffen I)atte. ©d)on um 550 ermahnt

$knantiu§ $ortunatu§ vetusta templa ber Stiften oon SWaing.

(Sine $eter* unb $aut§bafilifa eyiftierte gu Anfang be§ 7. $afyx*

ljunbert* in 2öorm§. Um biefe $eit fjütte aud) S'onftang, wenn

wir ber Sßita ©all§ glauben bürfen, außer ber §auptfird)e Beatae

Mariac Virginis nod) eine (Stej>I)anu3fird)e extra muros. 2lu§ nod>

früherer Qeit beftanb bamal§ am93obenfee, in ber9?ä^ üon33regcnä,

ein f'leineS 3tureliafird)lein, in bem bie Ullamannen brei oergolbete

Üiötterftatuen aufgeftettt Ratten, $n ber Überwiegenben 9Ke^rja^l

werben bie ©otte§f)äufer bi§ faft an bie ©djwette be§ 2. $afyc*

taufenb§, namentlich ba, wo fid) feine römifdje SBautrabition er*

galten tyatte, au§ Jgolj unb fomit allen 38ed)felfätten einer oljnetjin

ftürmtfdjeu 3 e^ unterworfen gewefen fein, ©elbft bie 33ifdjof3=
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firmen in ftonftang, ©trafjburg unb Sftatns beftanben au§ biefem

üergänglid)en Material. Söir tuerben un§ fomit nidjt rounbent

bürfen, wenn {einerlei monumentale fReft-e öon biefer älteren

s45eriobe be§ ©f>riftentum§ fid) in 33aben erhalten Ijaben; e§ fefjtt

un§ bamit and) jeber 5lnf>alt§punft über bie SBefdjaffenfyeit biefer

früljeften @otte3f)äufer. SSom 8. 3af>rl>unbert an botfsief>t fic^ and)

ba, unter bem (Sinflufj ber großen Softer, ein attmafytidjer Um*
fdjttmng. $)a§ Ätofter Sorfd) tyat 3. 58. auf bem Jpeüigenberg

im 9. $al)rl)unbert eine breifdjiffige ^feiterbafttifa au3 «Stein er*

ridjtet, mit Ouerfdjiff unb 9?ebenaj>fiben an ben Querfd)iffarmen,

frooüoit neuere ©rabungen tuenigften§ nod) bie ^urcbamente btofj*

gelegt Ijaben; eine einfachere Slniage fyatte bie nod) im 8. Qfaljr*

tjunbert erftelttc £orfd)er ftirdje in i£>anbid)ut>3f)eim, ein eingriffiger

©teinbau üon etnm 6 Stfeter 33reite, Don bem in ber heutigen Stirdje

öielleidjt nod) ber Triumphbogen mit einem Xeü b-eS öauütgefimfeg

unb ein ©tüd ber toeftlidjen 3lbfd)lufjtoanb mit jroei ^enfteröff*

nungeu erhalten ift. ©d)on ju Anfang be3 11. $>o^unbert§ mirb

anläfcltd) eine§ Umbauet ber ^irdje unb ber ®loftergebäube auf

bem §eüigenberg iljre 5fu3ftattung mit Streuten unb 9Ketalltafetn

unb anberm reidjen ©c^mud ermähnt, ©röfeer nod) ift ber Skftanb

an nod) erhaltenen ®irdjenbauten be§ 1. ^atyrtaufenbS, bie mit

ber ^irminfdjen ©rüubung im SBobenfee äufammenpngen; bie

@otte§f)äufer ber SRittefgett, üon Ober* unb 9iieber5ell, fottrie öon

©olbbad) am Übertingerfee, bie weiter unten nod) näljer gu loürbigen

finb, ftellen gang ober teittoeife n>enigften§ nod) beadjtcnätoerte

fird)üd}e 95aubenfmäler au§ bem öon uns in§ Sluge gefaßten $t\U

abfdjnitt bar. S)er Dom 8. Saljr^uttbert an infolge ber %xan$*

lationen Don Jpeütgenreliqnien in ftarfem 9Kaj$e fidj entnridetnbe

§eiligenfult fyatte bie ßrridjtung jafjtreidjer ftirdjen, Kapellen ober

Sßemorien, bie nid)t flunädjft gotte§bienftlid)en jfyotdtn $tt btenen

Ratten, gur $olge. ®° ^attc Stonftanj im lO.^atyrtyunbert aufeer

ber fünfter*, ©tetfjanS* unb ©d)ottenf(ofterfird)e nod) eine 9ttau*

rttflid*, tyauU* unb ^ol)anne§fird)e; bie ^nfel 9*eid)enau au&er

ben brei nod) erhaltenen ©ottegtyäufern eine 9lngat>l Stafetten:

@t ©ottljarb, et Wann, ©t. 9#arfu3, ©t. $eter, ©t. $elagiu3,

©t. Sßitmin u. a. m. $n Stieget beftanben fdjon um bie gleite

3eit aufeer ber^auptfirdje ©t. 9)Jarttn nod) eine -9R arten«, <3tep$an8*

unb 5D?id)acl§tir(^e. häufig fdfjetnt ber ßifer für foldje tvot)l meift

{
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auf ßingelinitiatiDe eineg ^rtöaten girrütfgetyenbe ©rünbungen er*

faltet unb ber ©emeinbe eine SBertegentrett, roenn nidjt eine Saft

barau§ erroadjfen gu fein, ©djon $u 93eginn be§ 9. 3af>rf)unbert3

fdjeint tangfamer SBerfatt, roenn nid)t Snanforudjnafyme für pro-

fane 3roede ba§ ©djidfal Dieter folget überfälliger Sauten ge^

roefen 511 fein. Start ber ©rofce Derorbnete barum in einem ßapitu*

lare Dom 3at)re 803 (40, 1), bafc an Orten mit einer äftefyrgafjl

Don @otte§f)äufern bie überftüffigen abgebrochen, bie anbern aber

gut imftanb gehalten roerben follen. Alfter Anlage nad) befolgen

bie SHrdjenbauten biefer 3e^ 1l0t^ 9anS ^ auggebttbete ©qftem

ber attrfjriftlirfjen SBaftlifen. Einteilung be§ Ämtern, Sage urtb

Einrichtung be§ StttarS, ber ^ormendjarafter ber einzelnen 93au*

glieber afjmen, fotoeit fid) au§ frfjxiftlidjen Überlieferungen unb

au3 bem nad) fpäteren Umbauten nod) erhalten gebliebenen ur*

fprüngtidjen 3uftanb ein ftare§ 93itb geroinnen läfjt, ba§ frühere

SBorbitb nad). SBon ber 774 erridjteten Sorfdjer Ktofterfirdje tt>trb

auäbrüdtid; beridjtet, baJ3 fie more antiquorum et imitatione

veterum erbaut fei; unb ber nod) erhaltene Xorljaftenbau beftätigt

biefe 9Jad)rid)t f)inreidjenb. *2)er feit ber $irmin*93ontfatiantfd)en

Steform angebahnte engere 2tnfd)tu{$ an 9Jom Derantafjte #bte rote

93ifd)öfe unb einfache S'lerifer §u häufigen Steifen nad) ber Jpaupt*

ftabt ber cfjrifttidjen 2Bett; Don bort nahmen fie nidjt nur 3tn*

regungen im allgemeinen für bie ^erftellung unb ©inrtdjtung ityrer

Äirdjenbauten mit, fonbern oft gan§ beftimmtc SSorbitber. ©0
roirb Don 93ifd)of ©ebfyarb II. Don ftonftanj au§brücflid) üer[td)ert,

bafj er bie fttrdje be§ Don i$nt gegrünbeten ®tofter§ nad) ber

gorm bei* *ßeter§fird)e in 9iom l)abe fyerftetlen laffen. Unb nad)

©regor D. XourS galt e§ gerabeju aU eine (St)renj>ftid)t, größere

Sirdjen, befonber§ ftatljebralen, „nadj römifdjer Strt" gu bauen.

SBenn aud) ba§ ©djema be§ altdjriftlidjen 33aftlifenftit§ tiefen

^Bauten ber Karolingern unb Dttonen^ett gugrunbe gelegt rourbe,

fo finb bod) baran merflidje Söanblungen Dorgenommen roorben.

$)er einfadjc luftige Jgatlenbau ber ^rülföeit fc^etnt fdjon burdjroeg

fdjroereren, auf eine teftonifdje ©lieberung fyingietenben formen

geroidjen ju fein, bie bereits ba$ 5luffommen be§ romanifdjen ©tit*

affneu laffen. SBon ben ganj einfadjcn etnfdjiffigen Mutagen, roie

in §anbfd)ul)gt>eim abgefetjen, rocift ber ©runbrife faft burdjroeg

bie ft'reujform Don ber Übergangszeit Don fpätd)riftlid)er *ttt frän*
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fifdjen @pod)e auf, mit 9?ebenapfiben an ber öftfeite be§ Ouer*

t)aufe§, nric auf bem ipeiligenberg bei igeibelberg; 9teid)enau*

SRitteljefl i)at nur ein einfaches iQuerljauS, oljne bafc ©puren öon

21pfibeu baran njafjrne^mbar finb; auf ber Dbersett fdjlofe ber ßI)or*

teil mit bem &uerl)au§ in einer Dreifondjenantage unb in lieber*

^ell beim gefjien eines eigentlichen CuerljaufeS in brei außen

grablinig gefd)loffenen Stpfiben. 'Sie für bie Farotingtfd)*ottonifd)e

93auperiobe fo c^arafteriftijcije, burd) bie Slufna^me ljerüorragenber

Öeiligcnreliquien unb neuer Ätrdjenpatrone jum Seit »uenigfteitö

bebingte Anlage mit Doppeltüren fanb auf ber 9teid)enau gleich*

falls fdjon, fpäteftenS im 10. Sfafjrfjunbert, *»ad>af>mung ; bie 9Jttttel*

geller lote Dbergetler Sird)e meifen fte auf, bie erftere fogar mit ber

weiteren Sonfequeng eines jiüeiten roeftlidjen OuerljaufeS. Db man
aber bie Anfügung biefer SBeftapftS in birelten 3u fammcn^an8
mit ber SBeifefcung ber 9KarfuSreliquien bringen barf, tann bei

i)em 2Biberfprutf) ber oerfdjiebenen 9£ad)rid)ten untereinanber be*

^meifelt toerben. Srtjpten maren gleichfalls fdjon, roie in anbern

^eitgenöffifdjen ©otteStyäufem OßeterSberg bei $ulba, St. ©allen,

(Mjternad)), in ben frü^eften babifdjen Sirdjen angebracht, in fton*

ftanj, in ber Dber^eüer Sirrfje unb in ber $eterSf)aufenet Softer*

tircfje. $l)xc Anlage ift üielfad) uod) öon rubimentärfter, an ®ata*

tombcnfrtjpten erinnernber (Sinfad)f>eit mie in ftonftanj, loo brei

Kammern burdj einen ©ang in SSerbinbung gefegt finb; unb einfad)

finb aud) burcfjtoeg bie ard)iteftomfd)en formen ber Ärt)pten, plumpe

©etoölbeformation unb rolje ©äulenftruftur mit ferneren Srape^

fapitelieu ofjue SBulft unb Detfptatte, roie in ber ObcrgeH. 2Bo

nid)t Don bornljerein ein reicher entttridelteS gotteSbienftlidjeS Seben

fiel) auSgebilbet tjatte ober eine größere ©emeinbe beftanb, begnügte

man fidj mit einfdjifftgen S3auten, wie roafjrfdjeintid) in ber erften

3eit in ^ieberjell unb Oberteil. %üx £anbfird)en barf immer

nod) baS (Mbbadjer ©ilöefterfirdjletn, baS feine (Sntfte^ung ber

9teid)enau ju fcerbanfen tyat, als ttypifd) bejeidjnet roerben: ein pri*

mitio einfadjer, redjtediger S3au, oon Heiner SluSmeffung unb ben

bürftigften formen, auS ^inblingen aufgefd)id)tet unb Don Der*

IjältniSmäjjig geringer fpötyc ©troa im 9. 3ol)^unbert entftanben,

mürbe fie tvoi)l im ^afatjunbert barauf erweitert burd) Einfügung

cine§ größeren 3Utarf)aufcS unb (Srfjöljung ber ©djiffroänbe. SStel*

ieidjt finb bamatS aud), äfjnlidj roie bei einer ftirdje in 9£ola, auf

/
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jeber 2angf>au3feite gwei burd) türartige Öffnungen Don bet Sttdje

au£ äugänglid)e Kapellen angelegt worben, beren ©runbrifj jüngft

feftgeftellt würbe. Wod) fpätet ift ba3 £angf>au3 nad) SBeften üer=

löngert wotben. SSon 3^erforinen ieglirfjer 2trt Ijat man offenbar

abgefeljen; niebere unb fdjmale ^enfier&ffnungen mit ftarfer 21b*

fdjtägung ber SWauer naö) innen fotgen für Si^tjufu^r. @in

Yttrium Ratten iüofyl bie meiften Sirdjen biefer fttit, im ©egenfa£

ju ben .primitiben ©otte^ljänfetn ber ftüljeften atamannifdjen 3eü/

iüenigften£ Wirb eg für bie SReidjenauer SKünftetfitdje, für $etet£*

Raufen unb ©t. ©aßen etwäljnt unb fd)on bamaB aU s$atabie§

begeidjnet. 2lud) für £anbfird)en ift biefer SSorbau bezeugt. @r ift

wie aud) nod) im faäteren SKittelalter bie beliebte ©tätte, tvo offene

lidje 5lngelegenf)etten unb Slbmadjungen rechtlicher 9?atur erlebigt

würben. %m Sltrium öon ©t. SWartin gu (Swatttngen ift 797 eine

£rabttion§urfunbe für ©t. ©allen ausgefertigt, eine äljnlidje 807

im Sltrium öon ©t. Soreng gu ^Bingen bei Sörradj.

3n ^infirfjt auf bie innere 2lu3ftattung ber Strien laffen bie

*Radjrtd)ten feit ben Sagen ber Karolinger, ba ein reger 33etfel>t

mit Italien unb mit 33t)äan§ eingeleitet mar, einen erftaunlidjeit

9ieid)tum unb $runf a^nen. ©ebilbe öon (Sbelmetatt umttetben

unb gieren ben Slltar unb bie 9tu^eftätten oon Jpeiligenteibern.

Äoftbare ©efäfje unb Ärugiftje au§ gleichem ©toff, oft nodj reid)

mit wertbollen ober wenigftenä bunten ©teinen befefjt, ^runfbüdjet

mit feierlichen äßiniaturen unb prächtigen elfenbeingefrfjnigten

Werfen, gro&c Mengen mit 93ilbmotiben oft auSgeftatteter Sejtilien

waten fdjou im 9. Safjrfyunbert in ben ©dja^fammern ber Kirnen

aufgehäuft. *S)ie au§gebel>nten glärfjen ber 2tyfi3 unb ber £orf^

toänbe be§ 9Kittetfdjiffe§ bebecften 9ftalereten mit meift gtyflifdjen

äftotiöen, in Wuorbnung wie aud) fyinfidjtltdj N8 ©tiltf)arafter3

nodj öerwanbt mit ben ©djöpfungen ber fpätdjtiftlidjen gett 3um
©lud geftatten, mie wir oben faljen, bie nodj erhaltenen, red)t

anfefjntidjen SRefte biefer 3nnenau§ftattung ber Äitdjen am 33oben*

fee fowie ausgiebige titetarifdje Seujjniffe ein öerfjättntemäftig ab*

fdjtiefcenbeä Urteil übet biefe etften SBetfudje einer ftrdjtidjen ftunft

auf beutfdjem 33oben.

®et Stltat wat faft burdjweg in ©iboriumform gehalten;

©äulen, 93ebad)ung, wie bie©eitenflädjen be§ SlltatuntetbaueS geigen

meift reidje 33efleibung mit (£belmetaffbled>en. ©o erhielt bie Mittel*
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geller Äirdje auf ber JReid>enau burd) ben funftftnnigen $tbt SBiti*

gomo (985—997) ein mit (Mb unb (Sbelfteinen gefdjmüdteS s21nte*

penbium, mie ätjnlidje in jener 3ett aud> für $ulba, Sorfd) u. a. D.

Bezeugt finb; ber Stltarunterbau, au3 3ie9 c*fteincn aufgemauert,

mar mit Silberplatten bebecft. *3)er Slttar öon Dber§ell I>at ftd)

I}eute nod), mof)l au3 biefer grüljjeit be§ 9./10. ^a^r^unbertS er*

galten, allerbing^ feiner reichen $ier ööffig entfleibet. 2)er Unter*

bau ergebt fid) über gmei Stufen, oben gebedt mit einer fräftigen

Steinplatte, ba$ SKärtljrergrab im Innern mar born augänglid)

burd) eine boppelflügelige Sifentüre unb ftd)tbar burd) jroei runbe

Öffnungen, eine feljr intereffante Stemtmfeenä an bie Einrichtung

ber altdjriftlidjen ßonfeffio. 33on bem ^eter^aufener §od)altar

haben mir roenigftenä nod) eine eingefjenb« 23efd)reibung. ®ic

t>ier ©idjenfäulen be§ Ciboriums maren mit ©tiberplatten befdjlagen,

bie oier 93ogen oben mit öergolbetem Silber* unb Kupferblech;

au§ ätjnlidjem 9Katertat beftanb aud> bie Sedplatte, bereu Mittel*

Öffnung nod) überragt mar Don einem mit bem Samm ©otteä

gefd)müdten §elm. $a3 Slntepenbium auf ber öftfeite be3 $lltar*

unterbauet mar an$ ©olb fjergeftetlt unb mit (Steinen gefd)müdt;

bargeftellt mar barauf in getriebenem ©otb ber )Qerr inmitten ber

S^erubine, ber 4 (Soangeliften unb 24 Sflteften; auf ber SBeft*

fette mar eine äljnlidje SSerfleibung au£ Silber, bie in ber Sftitte

in erhabener Arbeit ba3 93itb ber ©otteömutter au§ ©olb geigt.

Unter bem fonftigen Sdjmucf be3 ©otteäljaufeä werben aud) Stuf*

faturen ermähnt, mit benen in äßitteläett unter SBitigomo bie

$lrfabenbögen ber l£>od)fd)ifftoänbe öergiert maren, unb bie in SRe*

liefarbeit Figuren unb S31umenornamente barfteüten. 21ud> am
©rabmal ÜBifdjof ©ebljarbö in *ßeter3l)aufen maren äf)nlid)e Stuffo*

Dergierungen angebrarfjt unb in 3)ifenti§ fjat man jüngft §af)(reid)e

groben biefer SDetoration figürlichen mie ornamentalen $nfyalt$

fpäte[ten§ au3 bem 8. ^afjr^unbert aufgebedt. "Man barf fomit

annehmen, ba$ biefe auf bie Ütömer §urüdgel)enbe Sedjnif ftd) bi§

in§ frülje SDlittetalter erhalten I)at, unb bafc fte befonber§ in faro*

lingifcf^ottonifdjer 3e *t beliebt mar.

@ntfpred)enb btefett reidjen SSerljältniffen ber ^nnenauS*

ftattung maren aud) bie monumentalen Schöpfungen in ^laftif

unb Sttalerei, mit benen bie ®ird)en biefe§ 3eitraume3 gefdjmüdt

maren. 3tn Shilpturtucrfen ift allerbingS nidjtö auf unä gefommen,

/ -
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aufter einigen mefjr funftgemerblidjen groben ber (Sbelfdjmiebe* unb

©Ifenbeinfunft. $n ber !gauptfad)e ttrirb bie *ßtaftif 9ieliefbar=

ftettungen, fefjr Diel feltener ^retftatucn, gefdjaffen fjaben. Um
JReliefg roenigfteng nrirb e3 fid6> gefjanbett fjaben, al£ gu Stnfang

be3 10. 3al>rf)unbert§ ber befannte ©t. ©aitener 9ttönd) Sutiio

nad) fronftang berufen mürbe, um ein ©emälbe für btn §aupt=

altar unb 3iertafeln für ben 9tm6o Ijerjuftellen. $m 9Wief

mar jebenfattS aud> ba$ „auf einer ^oljtafet eingefdjmttene 93ilb

ber ©otteämutter", ba$ SMfdjof ©ebljarb einft im jraume erfdjien.

föineu Diel befferen Überblicf I)aben mir über bie fird)ttd)en 2öanb=

maiereien, befonberä in ber SBobenfeegegenb. ®ie 9ieid)enau Ijatte

im 9. unb 10. ^aljrfjunbert entfd)ieben eine füfjrenbe ©tellung burd)

feine Shmft; aud> ©t. ©allen liefe ftd> Don ber ^eidjenau 9Jtönd)3=

fünftler geben gur 3lu3füt)rung Don Malereien. Otcidjenauer Sflöndje

fjaben groeifeltoä aud> ben 58ilber§i)flu§ in ber s#eter3t)aufener

®ird)c gefdjaffen, ber auf ben jQod)fd)iffn)änben ©jenen be3 eilten

unb Weuen Xeflamentg, {ebenfalls in ttjpotogifdjer ©egenüber*

ftellung, enthielt. Unter 2lbt SBitigomo mürben in ben faffettierten

'Setfenfelbern beä Stauftrumä ber SJiitteljelle Walereien angebracht

mit Sarflellungen au§ ber ®efd)id)te beä Älofterä. @3 Ijaben fid)

aufterbem Xituli erfjalten, bie Carmina Sangallensia, in SBerfe

gefaxte Unterfdjriften, bie offenbar für ben 93ilbergt)flug einer

Ätrdje am 93obenfee beftimmt maren. ®3 ift aber aud) ein größerer

Steil ber SSanbmalereien biefer 3e^ ouf un3 gefommeu, teilroeife

erft in ben legten $at)xtn freigelegt, fo bafe man fid) auf ©runb

biefer 9tefte eine leiblid» gute SSorftetfung üon ber Qualität unb

fünftterifdjen SBirtung biefeg Slird)enfd)mucfe§ bilben !ann. 'Scn

bebeutfamflen StjfluS enthält bie Oberteil; an ben jQod)fd)iff*

mänbeu iljrer ®ird)e finb jeberfeitg, oben unb unten eingefaßt

burd) einen SKäanberfrieö, üier Söunber be§ £etrn bargeftellt

(9lufermetfung be§ Sa§aru§, Teilung be§ blutflüffigen SBeibeä unb

Slufermetfung ber Jodjter be§ gairug; be§ 3üngling§ Don 9tatm;

Teilung be§ 9tu3fägtgen — XeufelauStreibung bei ©erafa; Teilung

be§ 3Bafjetfücfjtigen ; S3eruf)igung beä ©turmeä auf bem 9fteere;

Teilung beg 33linbgeborenen) ; in ben SBogensmitfetn sH2ebaitlon3

Don ^ropljeten ober 33ifdjöfen; über ber 95ttberretfye gmifdjen ben

genftern bie Slpoftet. Sin ber Stufeenfeite ber SBeftabfibe crfdjeint

bag ^üngftc ©erid)t, cineg ber früljeften 93eifpiele biefeg 9#otiD§,

(
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tvofy am bem Anfang be3 11. 3af)rl)unbert3, roätyreitb bie Sötale*

teieit bcä Innern xw<$) bem ©nbe be3 10. ^aljrfjunbertg angehören

bürften. *ßal)e SBerroanbtfdjaft mit iljnen nadi> ber ftoffüdjen toie

ftiltfHfdjen ©eite geigt ber neuerbingä erft freigelegte $\)lin$ in

bem Heilten Sirdjlein ju ©olbbadj. 2tud) f>ier fyaben 9teidjenauer

SJieifter, tuofjl um bie gleid^e $eit, ein annäf>ernb äljnltd)e§ $ro=

gramm burrf)3ufüf)ren gefugt an ber Dbertoanb be3 Sangljaufeä:

grtjtfrfjen gtuei SKäanberbänbern Leitung be3 2tu§fä£igen; Stufer*

toedung be§ ^üngüng§ Don 9tatm; eine nod) ungebeutete ©jene;

£eufelau3treibung; ©türm auf bem 2£eer; anbereS tft nidjt mefjr

ju erfennen, nnetool)! aud) nod> eine untere SBüberreifje ange*

nommen merben mufc. Slu&erbem fwt ftdj au§ einem tiefer

liegenben 9Jiäanberfrie3 ber ©d)lufj gießen taffen, ba& ba§ 5^trdtj=

lein fdjon in feiner früljeften, Heineren ©eftatt, atfo minbeftenS

ftfjon im 9. $afjrfjunbert, ausgemalt mar. $en Sfjorbogen gierte

eine grofje JgulbigungägruWe, toie fte öon römifd)en 33afüifen tyer

befannt ftnb: UnB ber Dberför^er be§ 1)1. 9Kartinu§ mit feiner

<5d)u|tf>efol)letten, ber burd) 33eifd)rift genannten $itepurg, red)t§

ein anberer fettiger, öon beffen tarnen fitf) bie ©nbung cianus

($ri§cianu§, 9ftarcianu§, SucianuS?) erhalten Ijat, mit einem 2)o=

nator Sötnibfjere, ber ein Ätrdjenmobetl auf ben iQ&nbtn trägt,

fomit mit Slte^urg aU ©tifter ber ®ird)e augefprodjen ioerben

barf. 28of)I gufammen mit biefem SijttilS entftanben bit -ötatereien

im (£f)or, 12 impofante Styoftelgeftalten. @tma§ fpäter, fdjon über

ber oberen ©renje nnfere§ 3eitraume3 fjtnauö (etma erfte §älfte

beg 11. 3afjrl)unbert§), Hegt ba§ impofante Sfyfibalbüb ber lieber*

gelle, in brei 3onen übereinanber ber tfjronenbe Eljrtftuä, üon ben

(Süangetiftenfymboten umgeben, ber Chorus apostolorum unb ber

Chorus prophetarum ; ungefähr in bie gleidEje 3eit fällt aud) ber

burd) 9teid)enauer SMöndje gefdjaffene 93ilberfd)tnud be§ fleinen

Äirdjlein §u 33urgfelben (ein ^üngfteS ©erid>t nnb Parabeln beö

Jperrn). 2Bo biefer 93itberfdjmucf öon Sirdjen nod) in größerer

91u§bel)nung erhalten ober minbeften§ bte Stnorbnung be» ©anjen

überfein läfjt, ba offenbart er burdjroeg ben allerengfteu ,3ufammen*

fjang mit ber in italienifd)en, raöennatifdjen mie römifdjen

Äirdjen, unb §toar au3 nod> früherer 3eit, befolgten 3ufammen*

ftellung : Xtjpologie be3 Sllten unb %euen SeftamentS mie in $feter3*

Raufen., auSgeroäljlte 9#otiöe au§ bem 5ieuen Seftamente mit $ro*
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p^eten unb 9tjwftelreif)en, geiüiffermafeen ben SRepräfentanten unb

Beugen ber $1. ®efc£)ic^te. ^n ber 2lpfi3 getoötjnlid) ba$ bei)«rrfdjenbe

SRotiü be£ Jperrn in ber SEKajeftät; im äöeften aber jefct, unb baä

ift bereite ein üölliger 33rud) mit ber älteren £rabitton unb ttne

§iniiberleitung jum ^Mittelalter, ba§ SBeltgeridjt. 3>ic SiuSroafjl

ber ©jenen fefber bürfte ftcf) oortoiegenb nad> ben fieftionen be$

$ird)enjal)r3, bjto. nad) bem üon ben Seftionarien gebotenen ©toff

gerichtet Ijaben, in benen fetjr Ijäufig bie einzelnen 9Äotiüe gteid)*

falls bilblid) bargeftettt maren. 9?adj ber burd) ®art btn GJrofjen

üeranlafcten ©rfe^ung ber gallifanifdjen Siturgie burd) bie römifdje

mar in ber gangen fränfifdjen Sirdje eine größere eintyeitlidjfeit unb

©leitfjmäfjigfeit beö liturgifdjen SebenS garantiert; bie nädjfte $olge

mar bie maffentjafte £>erftettung ber für bie liturgifdjen 33errid}*

tungen benötigten SBüdjer, ber Seftionarien unb ©aframentarien,

oft in prunfüollfter Stusftattung, reid) üer§iert mit Miniaturen. 3)e§

weiteren fefctc ftd} burd) ben in biefen offiziellen SBüdjern gebotenen

Stoff eine £rabition in ber 23eüorgugung getoiffer Sftotiüe feft,

bereu 9?ieberfd)lag mir ebenfoioofjl in ber *ßrcbigt jener $eit, nament*

lid) in ber fogenannten 9ftuftcrprebigt an$ ber 3 eit £arl3 be3

©rofjen, beren SSorbilb fd)on in ber oben ermähnten ^rebigt bei

ber SBafjl bes S3ifd)of3 ^ofjanmd üon Sonftang §u feljen ift,

al§ aud> in ben eben befprodjenen SStlberj^flen fonftatieren lönnen.

Unter ben ^ßrunfgegenftänben in ben Äirdjen ber farolingifd)*

ottonifdjen 3eit fpielen neben ben StltarutenfUien bor allem bie

9*eliquienbel)ätter eine grofje 9lotte. 'Ser Sleliquienfult Ijatte feit

bem regen SBerfeljr mit Italien unb mit bem Orient eine über bie

Mafien grofje 3tu3bet)nung angenommen unb teilroeife ftarfe 33er*

änberungen and) in ber ©eftalt be§ ©otte3f)aufe3 herbeigeführt.

^ebeö größere ÜHofter fudjte fid) auf rechtmäßige ober unredjtmä&ige

SSeife in ben 93eft£ ber leiblichen SRefte eines angefeljenen ^eiligen

ju fefcen. Ratten nodj Karl ber ©rofee unb anbere einftdjtige

ÜWänner, gum Zeit burd) ©ijnobatbefdjlüffe, biefe 9lnl)äufung üon

eckten unb nod> mefjr unedlen Reliquien ettt?a§ ju mäßigen ge=

fudjt, fo fiel fpäter, befonberS unter Submig bem 3r°wmen, and)

biefe le£te ©djranfe. ©o erhielt bie SReidjenau im 9. ^a^rljunbert

bie fieiber beS %\. SBalenS, ©eneftuS, be§ 1)1. ^anuariuS unb be£

1)1. SflartuS 925 burd) bie ©räfin ©ttmnafjilb bie 931utreliqute,

910 burd) ben 9lrtf)imanbriten btn ®rug üon ber §odJ3ett üon Sana;

Sauet, 3)le «Itifäitße bf* 6ötlftcntum* unb ber Älrdjf in ©oben, 8
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nad> Äonftang fam ber Seib beS 1)1. <)3etagiuS; nad> *J$eterSl)aufen

bet topf ©regorS beS ©rofjen unb burd> bie 9Jiutter DttoS III.

eine auS ©ried)enlanb mitgebrachte 9lrmreüquie beS 9lpoftetS

*|31)ilij)puS : nad) ©djienen ber Seib beS |I. ©eneftuS auS ^etujatem

;

nad) Sifjemau ber Seib beS 1)1. 93tafiuS. ®ie Regrünber tton Igonau

Ratten auS i^rer Heimat größere fRefte iljrer 9Jationall>eiligen 33ri*

giba mitgebracht. SBefonberS »tele Reliquien tarnen auS 9*om

unb namentlich auS ben Äatafomben; auS btn nafjen Regierungen

ber ^raufen gur römifdjen ftirdje ©. 9J£aria in Sßta Sata, ioo

man ben 1)1. StjriafuS beigebt glaubte, mag eS fid) erflären, bafj

fefjr frii^ fdjon bei unS Reliquien btefeS SWärtljrerS fid) finben.

2)em 1)1. ^onrab rüljmt eine j>äte 93iStumSdjronif nad): „er be=

gäbet ben fronaltar mit gar ml Ijatltum, baS er ernmrb ge SRom,

t>on ba ttmS er ettttm bid getuefen". §anb in !ganb mit Mefem

SReliquientmport ging bie ©rljebung bisher wenig befannter ein*

f)eimifd)er Zeitigen, ©o mürbe bem fjl. Jrubpert, bem 1)1. Sanbelin,

bem 1)1. Ctmar üon St. ©allen unb n>afyrf cf) etnlid^ aud) erft bem

1)1. gribolin bie (Sljre beS SlltarS in farolingifd)er £eit guteil. ®S

ift nur eine $olge biefer ftärfer einfejjenben Rerefjrung einer großen

2tngaf)t üon ^eiligen unb beS baburdj für fie gemedten ^ntereffeS,

baf? eine ausgiebige I)agiogra#)ifd)e Siteratur über fie entfielt,

teilä furge, tnappt ©djitberungen für bie Seitionen beS DffigtumS,

teils tueitauSfjotenbe Biographien auf oft toingigem gefd)id)tlid>en

Roben, tiefem ftarf entnridetten 9?eliquien!ult entfprad) eine mög=

lid)ft eljrendotte 3lufbetoal)rung; eS würben für bu fo t)od)öerel)rten

Überrefte bie prunfüollften Behälter fyergefteltt, wie fid) an ben

wenigen nodj auS bem erften ^afjrtaufenb au T unS gefommenen

9teliquarien ber 9ieid)enau, befonberS bem foftbaren Reliquien*

fäftdjen öon ber Dbergelt, fel)en läßt. Oft forbern in ber Segenbe

Zeitige, bie ifjre fterbtidjen 5Refte fd)led)t aufbewahrt wiffen, burdj

SSifionen ©eifttidje, #bte ober 93ifdjöfe auf, für fie beffer gu forgen,

ober fie !ünben gerabegu Strafen an. ©o transferiert 33ifd)of

SBoffteog öon Sftmftang infolge einer nädjttidjen SSifion bie an

feuchtem £)rte ruf)enben 9tefte beS % Srubpert; 93ifd)of @ebf)arb I.

aber, ber eine foldje 9#af)nung beS |L SftarfuS unbeadjtet gelaffen,

befommt feinen balbigen £ob geioeisfagt. derlei Rorftellungen

fönnen in etJoa ©rabmeffer beS ^eiligen= unb 9leliquienfulteS jener

^eit fein; fie ma^en eS begreiflidj, tvit manche 9Kenf^en ifjre
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SebenSaufgabe barein fegen ftmnteu, ber $8eref)rung trgenbeineS

befttmmten ^eiligen eine möglidjft weite Verbreitung gu geben;

ber i)l gribotin g. 93. Ijat fid> berart als &erott> beS % Partus
fjeröorgetan.

©einen nädtften unb audy bebeutfamften StuSbrucf fyat ber

^eiligen* unb 9Miquienfult aber im ^atronatSüerfjältniS eines

^eiligen gum ©otteSljauS gefunben. $iefeS SBer^ältmg gibt unS

nttfjt nur ben ©djlüffel 511 oft gang unöerftänblirfjen ©epflogentyetten

ober gu fünftlerifdjen ^Barftettungen an einem ort, fonbern Riegelt

aud} meift ein ©tue! früher Sofalfirdjengefd)id)te wieber. ©efrfjal)

bod), wie wir fdjon gelegentlich faf>en, bie ßuwetfung einer Stirdje

an einen befonberen Reuigen in ber grütfgeit Bio fjod) ins Sßittet*

alter hinauf faft burd>weg naefj wofjlmotiöierten unb fonfequent

burdjgefüljrten ©runbfägen. 2Bie tief ber Äirtfjenljeilige tnS 9?olfS=

bewufjtfein eingebrungen tft, weld) überragenbe Stoffe er im gangen

fogialeu fieben, in öffentlichen ©ebräudjen unb in ber SBolfSmeinung

fpielte, geigen ©itten unb ©eJ>flogenf)eiten, bie an ben $efttagen

ber älteften unb üolfstümlidjften ftirdjenpatrone übltdj waren, am
'gefte etwa eines fjL SÄartin, eines 1)1. Wlidyatt, 1)1. SioljanneS, 1)1.

©eorg unb $L -ftifolauS u. a. $m ®ird>enpatron üerförpert fid)

gang eigentlich ber ©d)u£geift eines ©emeinwefenS, ben man in

froren £agen jubelnb pries, ben man aber aud) um ©cljufc unb

33eiftanb in Jagen ber §eimfud)ung unb beS ©lenbeS anrief, beut

man fdjliefjüd) perfönltd) SBermädjtniffe madjte, tvmn man feiner

£ird)e etwaS ftiften wollte, fo wie and) tyeute noefy ber ©J>rad)gebraud)

baS Sßort „ber Zeitige" für ben ®ird)enfonbS fennt. ®ic tarnen*

gebuug nad) einem Ijerfcorragenben Patron bei ber Taufe ift gwar

in biefer ^rü^jeit nod> weniger gum feften UfuS geworben, als eS

im eigentlichen SKittelalter wafjrgunefjnten ift. %lod) fjerrfdjen bie

alten germanifcfjen tarnen öor, bagwifd)en begegnen wir bann aud)

wofjl Taufnamen, bie alt* unb neuteftamentlidjen 9ßerfonen ent=

nommen (ber 3tbt ^ob oon ©djwargad) g. 35.)/ a& er fte ft»& *m
9. BäfyxfymbeTt nod) fel)r feiten unb bürften faft ausnahmslos ein*

gewanberten 9Zid)tgermanen, fjauptfäd^ltc^ Romanen, gugeljören.

©efjr fjäufig aber reidjen bie SBurgeln ber £eiltgenüeref)rung unb

beS in eigenartigen ©epflogenfjeiten ausgebauten ÄulteS eines

ÄirdjenpatronS über baS ©fjrifientum nod) gurütf. 9ßit fdjonenber

SRücffitfjt auf bie ^ntereffen unb 23ebürfniffe, bie bem Sßolf am tiefften
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ans iger^ gewadjfen unb in tefctem ©runbe einem unausrottbaren

menfdjlidjen ©efüfjle entfpringen, Ijat bie Äirdjt beftimntten ^eiligen

bie bisherigen ftunftionen, bie geiüiffe ©ötter in ber SBolfSüorftellung

Ratten, gugewiefen. 9ttan braudjt beSfialb nod) lange nic^t gemiffe

Jgeilige als djriftlid) umgetaufte ©ötter anjufefjen; bem SSotfe follte

nur, baS befagt flar unb ungmeibeutig fowofjl bie ^3aftoralinftruftion

©regorS beS ©rofcen wie bie oben fdjon erwähnte ^irminS, ein

(ärfag für ben ©egenftanb feines bisherigen 3utrauenS unb feiner re=

ligiöfeu Verrichtungen gegeben werben, unb jwar ein möglidjft wenig

frembartiger, bie bisherigen @ewof)nf)eiten möglidjft wenig ftörenber.

3tuS bem ©runbe fjat man oft gar nidjt erft bie Tempel nieber=

geriffen, fonbern fte in ©otteSljäufer umgewanbelt; man Ijat ftrd)=

lidje jQeiligenfefte mit Vorliebe auf ljeibnifdje gefttage dertegt,

um biefc in ber SSolfSüorftettung ju erfegen, and) nad) ü)rer weltlich

profanen (Seite. SBo bie brei dornen öerefjrt Würben, ba f)at man
ben Äult ber brei Jungfrauen ©inbet, SBorbet unb SBitbet, angebe

lid) Segleiterinnen ber 1)1. Urfula, eingeführt (bei greiburg; über

©engenbacf)). #f)nlid)e S3esief)ungen gu öord)riftticl)en Äultftätten

bürften and) üieten SJZi^aetSfirdjen ber früJjeften 3eit gugrunbe

liegen. 9?amentlid) wo foldje ©otteSljäufer auf ragenbcn §öf)en

erridjtet waren, Wie in ©idjelfccrg bei (Sppingen, bei ^eibelberg, bei

Siegel, Untergrombad), Sluffird) bd Überlingen, fann woljl äuge*

geben werben, baf$ fte pagane £em|>el SBobanS erfejjen follten.

Sin erftgenanntem Drt, auf bem (£id)elberg, liegt biefer 3"fommen=

fjang befonberS flar gutage, ba antife Überrefte bort gefunben

würben unb ein SBeg fjeute nod). ben Wamtn ©öfcenweg fütyrt.

$cr 1)1. Ttidjatt als Patron eignete fid> für eine foldje ©ubftitution

um fo beffer, als feine berütymteften unb früljeften Äultftätten auf

bem 9Kontc ©argano unb ber 710 entftanbene fränfifdje 2BaÜ>

fal)rtSort 9Kont 9Kid)et gleichfalls iQöfjenfjeitigtümer waren. Slber

bie gange grofee 3^1)1 öon ÜDZtcljaelSlirdjen, bie in ber $rüf^eit

germanifdjen ßfjriftcntumS faft in ber gleichen igäuftgfett wie bie

9ttartinSfird)en nadjguweifen finb, fann berart md)t motiöiert

werben. SSiele ber ®trd)en lagen nid)t auf 9tnlpf)2n, unb für alle

fann man ebenfowenig einen 3ufammenl)ang mit Ijeibni^n ®utt*

ftätten annehmen. *2)ie ftarfe Verbreitung beS 1)1. SDUdjaet als

®ird)cnpatron fann nur aus einer großen SSolfStümtid)feit erflärt

Werben, bie felber wieber bie $olge befonberS Ijoljer SSorftellungen

C"
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ift, bie man über bcn ©rgenget fid> gebtlbet Ijatte. 9hm ber*

fördern fitf) in if)tn aber gang betriebene SSorftettungen unb biffe*

rentieren fein ^Satronat teils für ^öfjenfirdjen unb SBergfapeUen,

teils für griebljoffirmen : bie SBorftellung bon bem ftreitbaren ©rj*

engel, ber bie ©ngelrebolte ftegljaft nieberfd)tägt, baljer ber

©d)lad)tenl>eroS ber "Deutfdjen ftf)on bon frütjefter ßeü an; fdjon in

ber Ungarfd)lad)t am Sedjfelb meljte ben Kämpfern bte SWtdjaetS*

faijne boran. daneben fyer ging aud) bie in bie Siturgie überge*

gangene $luffaffung beS (SngetS als beS ©eetenfüf>rerS 2)afjtngefd)ie*

bener. ^)iefc le£tere SBorftetfung läfet fid) fd)on bri ©regor b. XourS

nadjmeifen; fie bürfte bie Gepflogenheit beranlafjt fjaben, ben

Äirdjenanlagen nad) Söeften eine befonbere 9JridjaelSfird)e borju*

lagern (fo in ©cfyroarjad)), ober nod) häufiger eine 9ttid)aelSfapette

ertyöfjt in einem Dbergefdjofe ber meftltd>en ftirdjenteile untere

jubringen, mie in ©t. ©allen, in 9tlterf)eiligen bei ©djafftyaufen,

in 9leid)enau*9[Kitteläell. (SS finb fotnit jmei Momente bti ber

Sage foldjer bem 1)1. SÖUdjael gemeinten ftultftätten bon löebeutung,

baS 93eftreben, fie mögltdjft erf)öf)t unb meiterljin nad) heften an§u*

bringen. 3m erfteren flingt bie (Erinnerung an ben nod) mit

paganen SSorfteffungen umtoobenen i£öf)enf)eitigen nadj, im leiteten

»errät fid), ba nad) SBeften, nad) bem 9Ibcnb gcmöljnlidj ber £frieb*

fjof lag, fein Sfjarafter als ber c^rtftttd^e ©eelengeteiter.

©el)en mir bon ben bisher betradjteten Äirdjenpatronen ab,

beren ©tammmur§eln fid) allenfalls nod) in bie f)eibmfd)e Urzeit

fjinein berlieren fönnen, fo fjaben mir für ba§ erfte ^^^ttaufenb,

fotoeit mir eS fjeute nod) prüfen fönnen, eine fleine ©ruppe immer

mieberfefirenber ^eiligen als $ird)enpatrone. SS finb SJiartin,

©afluS, 9Karia, bit Slpoftel unb befonberS bie Stpoftelfürften ©te*

pfjanuS, $otymntö S3aptift"a, ©eorg, 9?tfolauS. ©enau bie gleiche

(Srfdjeinung läßt fid) aud) für SBürttemberg, baS ©Ifafj unb bte

angrenjenbe ©djjoeij nadjmeifen, nur bafc l)ier jemeils nod) totale

Patrone fjinaufommen. 'Siefe Vorliebe für beftimmte ^eilige re*

fleftiert in gemiffem ©rabe bie gange ältefte Gf)riftianifterungSge=

fd^icfjtc unferer ©aue. $iefe ©efd)id)te jerfällt, mie mir fatyen, in

mehrere fdjarf gefd)iebene $l)afen: bie ßljriftianifierung unter rö*

mifdjent ßinflufc fjat nennenswerte ©puren bei unS nid)t hinter*

laffen; aud) nid)t in ben älteften JHrdjenpatronaten. 9ftan fönnte

firf) nod) am elften auf baS *ßatrortat beS 1)1. Mauritius, beS

|
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Jgauptes» ber Gfjebäer, berufen, al3 auf eine 9?ad)ioirfung jener rö=

mifdjen ßtyrtftianifierungöepodje. 3Tber ber ®ult biefe§ ^eiligen

unb bantit aud) feine 3Baf)t 311m Sirdjenpatron fcfct bei unä erft

fcf)r fpät ein; oor bem $a$T 1000 finben fid) nur groei 33eifpiete: bie

SOJauritiuöfapette, bie 33ifd)of Äonrab in ber gleiten §älfte be£

10. 3öt)rf)unbert§ in Äonftanj erbauen liefe, unb bie Ätrdje gu

Ulm bei Dberfird), eine uralte, tvo^i nod> über ba3 $af)t 1000

fyinabreiefjenbe Sirdjfpielgfirdje. 53eibe 9ftale bürfte bie 2Baf)l

be§ *ßatronug oeranla&t roorben fein burd) Granulation öon W*
liquien. ©erabe im 10. ^afjrljunbert ging eine größere Slnga!)! öon

Reliquien be§ 1)1. 9Äauritiu§ aufeerljalb ber (Sdjmeiä, 961 nad)

9ttagbelmrg, 952 nad) ©infiebeln, 992 nad) 9lug3burg, 93enebift=

"beuren unb ipalberftabt, 1030 nad> *ßeter3f)aufen. SJian barf iooijl

aU fieser annehmen, bafe Äonrab 9JZauritiu§reltquten öon bem bc^

freunbeten Softer Cnnftebeln erljielt, beffeu ®irdje er 948 §u @f)ren

ber ©otte§mutter unb be§ 1)1. 9Wauritiu3 einweihen follte, toobei

fid) .bie be!annte (Sngettueilje in ber yiafyt ereignete. Ulm
aber bürfte ju 9ttauritiu3reliquien burd) ©ärfmgen gefommen fein,

bei* bort patronat3bered)tigt toar. 2lu3 ber übergroßen $at)l ber

anberen bem Gfjebäerfüljrer gelobten $ird)en unb Kapellen, bie

fid) in S3aben, unb jmar in all feinen Geilen, oorfinben (etroa 25),

läßt fid) bas ^atronat oon feiner einzigen in ba$ erfte ^aljrtaufenb

l)inab oerfolgen. ®er ^»eilige ift eben in unfern ©auen fein ur=

fprünglidjer Patron; bie 93iütegeit feinet Shtlteä ift baä l)of)e SKittel*

alter unb nod> beffer beffen ©djlufj. ©0 mag aud) ba$ ^atronatä*

üerl)ältnt§ ber meiften babifdjen 9Kauritiu3fird)en in biefem fpäteren

3eitraum erft begrünbet morben fein, ßrft bem eigentlichen bittet*

alter gehört aud) ber Äult ber ©efäfjrtin ber Gljebäer, ber %
SSerena, an, ber, eine SÄifdjung Oon djriftüd) tegenbarifdjen Unb

Oon germanifd) paganen SBorftellungen, feinen SJhttel* unb 21u3*

ganggpunft, tt)of>l fett bem 9. Qafirfjunbert, in Sui^ad) fjotte unb

oon ba bann im 2. ^a^rtaufenb in bie oerfdjiebenften Geile ber Äon*

ftanger 3)iö§efe, in 53aben in 9lnbel3f)ofen, Setttngen, ©ngelloteg,

Siggeringen, 9Kat)lfpüren, Dtoggenbeuern, S$olfert3f)aufen unb 2Bted)3

einbürgerte.

2)ie ätoeite (Sljriftianifierung unfereg Sanbeä ging in früf)*

fränfifdjer $eit üor fid), angeregt unb geförbert burd) bie frän*

fifdjen Könige, eingeleitet burd} bie mit ben Ferren* unb Äron*
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Ijöfen berbunbenen ©otte3f)äufer, meiter bann burc^gcfüfjrt burdj

SKöndje, bie bom toefttidjen ^ranfenge&iet famen unb au§ iro*

fd)ottifd)en ober angelfärfjfifc^en ffiföftern flammten, tiefer gtoeitett

Sftiffionierunggptyafe gehören unfere filteft.cn ftirdjenpatronate an.

5)ie §af)lreid)en über biefeä ©renjgebiet be§ fränfifdjen 9teid)e3

jerfireuten 2Kartin3fird)en, bon benen fd)on oben bie Siebe toar,

bezeugen bie nationale Jgerfunft biefer Sfjriftiattifterung. $u einem

guten £eil mögen biefe erften d)riftlid)en Sultftätten 93aben£ cinft

ju ben Äönig^fjöfen gehört Ijaben unb ju einer £eit entftanben

fein, ba ringsum nod> bie 9?ad)t beä §eibentum3 ba$ fianb bedte.

3m ©efotge be§ fränfifdjen 9?ationalljeiligen famen nod) anbere

Patrone au§ bem Sßeftreidj, cor allem !£itariu§, beffen 3Seret)rung

bei un§ namentlid) burd> ben $L ^riboün eingebürgert mürbe;

ferner ©ermanuS unb SSebaftuä, (Stjmpljorian, JBinccntiuS, 9te^

migius, Urbanu§, Seonljarb, $anfratiu3. 33erleit)en biefe *ßatro*

nate bem älteften ©fjriftentum 9llamannien3 genriffermafcen ben

(Stemmet ber nationalen Bugefyörigfeit, fo geigte ber 1)1. &afLuä,

beffen ftult befonberä in ber füblidjen §älfte 33aben3 ftarf ber*

Breitet ift, ben 9tyoftel biefeg 9Kiffion8ioerfcS an. Samit allein

ift freiließ bie fritye Beliebtheit be§ |t ©allu§ aU tirdjenpatron

nod) nidjt böllig erklärt. 9Jtan fönnte ja audj für ben f)t. 'Jrtbolin,

ben % Sntbpert, ben fjl. Utrid), ben f)t. flJirmin, einen äl)nlid)en

©rab ber SBere^rung erwarten. 3ßa§ bem Shilt be§ 1)1. &aUu$

aber bor allen anbern bie meite Verbreitung gab, ba3 ift fein

ftlofter, ba§ überall auf feinem meitau3gebet>nten 93cfi{j bie ®irdjen

bem Q^u^ feinet eigenen *ßatron§ unterteilte unb baburd) beren

fird)lid)e 3u9 e*)örigfeit fenngeid)nete, fo toie bie 9JiartinSlird)eu bie

nationale 3ugef)örigfeit jum 93cmuj3tfein bringen. (Sinen äfjnlidjen

©runb bürfte e§ tyaben, tvenn bei un§ bie Patrone Strbogaft

(©fdjad), Carlen, £a§lad)), Srfjarb (9ttoo3), ©angoltf) (Dffenburg,

Sfuftern, ©gelingen), 5tyer (Dffenburg), Seobegar (Reilingen,

Giengen, ^riebingen, öber[d)o£ff)etm, Stöttyenbad), Sdjlicngen) bor*

fommen, bie fefjr tyäuftg im etfäfftfdjenXeit ber ©trafcburger 2)iö§efe

anzutreffen finb unb bon benen befonberS Seobegar Patron ber

fjodjangefeljenen unb fefjr begüterten elfäffifdjen Softer 9#a3münfter,

Sflurbad), fünfter im öregoriental, 9fiebermünfter ift. Sine ©r=

innerung an bie nationale, irifdje ober angelfädjfifdje Jperfunft

ber Sttiffionäre in frän!ifd)er $eit repräfentieren bie bei uttä ber*
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IjältntSmä&ig häufigen $attonate ber 1)1. 93rigiba, bie namenttid)

im ©ebiet beS ©djottenftofterS §onau weit tterbreitet war, unb beS

angelfäd)fifd)en Königs €Swalb (f 642), ber uns als Patron in ben

öertjältniSmäfetg feljr früfy nachweisbaren Kirnen ju 93ud)en, ^ielS*

berg, fitenljeim, ©tocfadj, SBallftabt, 9BinterSweiler uni> im ipöHen*

tal bei igöttfteig begegnet, ©ein Shttt unb feine Segenbe enthalten

eine 21njal)l Büge, in bie pagane Erinnerungen (etwa an ?öoban)

gefloffen fein mögen. 9luS bem angel|äd}fifd>en 3nfelrei(^ ift öiet*

leidet aud) bei uns bie frülje SBerefjrung beS 1)1. ©eorg importiert

worben, ber l)ter fdjon im 9. ^afyrfjunbert als Patron üon föeidjenau*

Dberjett, als Patron einer Kapelle bei SBatletor, wo baS Softer

©tfjwarjad) feinen jweiten ©tanbort fyatte, unb nad) beren %b*

gang aud) gelegentlich als 9?ebenpatron ber Älofterfirdje, ferner nodj

im erften S^llttaufenb in Sonftanj unb ^eterStjaufen begegnet.

3m weflfränftfdjen ©ebiet mar ber ©eorgSfult gwar nicfjt unbe=

fannt, aber bod> audj nidjt berart ftarf entwickelt Wie im angel*

fäd)ftjd)en, ba& man üon ifjm einen auf bie ^eme wirfenben @in=

flufc fjötte erwarten fönnen. 9tud> bei Ausbreitung ber 9hfo(au8*

öerefjrung, bie in $8aben ebenfalls nod> innerhalb unfereS 3eit*

raumeS auftritt (Sonftans im 9. $a§T§\inbtxt, SBerau, (Sidjftetten),

fommen bie ^raufen wofjl weniger in löetradjt, bann Weit el)er,

namentlid) in btn erften 3a^r ^)unberten beS 2. ^atjrtaufenbS, bit

Normannen. $eter 3)amiam unb ßlunt) marfjen für ifjn gang

befonberS ^ropaganba, bie Translation feines SeibeS nad) Sari

JU Anfang beS 2. ^atjrtaufenbS (1087) bat baS übrige bagu getan,

iljn jit einer ber populärften Figuren im d)riftlid)en *ßantf>eon beS

SRittelalterS Werben JU laffen unb feinen Äult ^auptfäd^ltd> an

glüffen unb ©een unb an JganbetSorten einzubürgern. 5)ie $äf>rten

ber gwei fe^tgenannten Jpeiligenfulte weifen nad> bem Oriente,

ber 3Beg aber, auf bem fie ins Slbenblanb ge!ommen, ift gänglid)

oerfdjüttet, unb in welker $orm fie guerft in unfere ©aue ein*

gebrungen finb, über biefe fragen f>at bie ^fyantafte ben weiteften

Spielraum.

bitten bem 9ÄartinS= unb ©alluSpatronat finben wir in ber

ttrjeit beS SljriftentumS in Sllamannien baS ^Satronat ber ©otteS*

mutter, beS 9tpoftelfürften ^ofywneS ber Säufer unb ber jwri

Wärtijrerbialone SaurentiuS unb ©tepljanuS. Stuf fie entfallen

weitaus bie meiften ®ird)en; logifdjerweife mad)en bie genannten

. I ,
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Jpeiligen ben überall in ber $rüt)fird)e natf>mei3baren Urftamm Don

Äirdjenpatronen auä. (Sä famt gar nidjt jmeifetfjaft fein, baß fie

mit bem Ktjriftentum au3 bcm fränfifd)en ©tammlanb, nament*

lid) au3 beffen fulturelfem Sttittelpunft, Stourä, gekommen ftnb, unb

in Sllamannien in 9?ad)al)mung ber raeftfränfifdjen berühmten

©otteäljäufei' atö Patrone ber ncugegrünbeten Äirdjen übernommen

morben finb. $m ^tanfenrei^ felber aber mar tmeber baä SSorDilb

9?om§ beftimmenb. ©eit ein reger *ßilgertoerfef)r nad) Sfom ju

ben berüfimten Heiligtümern oom fränfifdjen ©ebiet au§ beftanb,

mufete Fjter gang natürlich ber SBunfd) ftd) regen, äfjnlic^e ©naben*

fiätten aud) in ber iQeimat gu befi^en. ©o allein erflärt fid)

meinet @rad)ten3 befriebtgenb eine 9teif)e öon £atfad)en, bie mir

an bem Äirdjenpatronatäüerfjättnte ber erften ^aljrfjunberte nafyx*

nehmen, öor allem bie Xatfadje, ba% bie beiben Styoftetfürfteu,

betrug nnb tyauluä, fo fjäuftg §u[ammen aU ^oppelpatrone üon

Sirenen öorfommen. ®ie SBorjtellung il)rer Qufammengeljörtgfeit

fann fidj nur in Üfom gebilbet unb üon 3iom au§ oerbreitet fjaben.

$e3 weiteren bie anbere Jatfadje, bafj neben 9Karia oft nod) 3°*

f)anne3 SBaptifta ober $eter unb $aul, mie oor allem bei btn

ortenauifd)en Urftöftern, öorfommen. (SS fömten tyier mancherlei

SRotibe mafcgebenb gemefen fein. (£§ fann, feit in früljfarolingifdjer

3eit ber ^Infdjlufc ber fränfifdjen ®irrf)c an 9?om unb üor altem an

beffen Siturgie unb 2)ifgiplin ein befonber3 enger mürbe, ba§ 93e*

bürfniS empfunben morben fein, biefem 33erl)ältni§ aud) einen titur*

gtfd)=monumentalen 5lu§brucf ju geben, inbem man jum bisherigen

Patron nod) einen fpegififd) römtfdjen l)in«$unal)m unb bamit eine

Professio fidei romanae auSfprad). daneben toirb aber aud) ba§

moljl in ben meiften Ratten allein beftimmenbe S3eftreben hergelaufen

fein, in einer $trd)e ober an einem Ott möglid)ft bie fjeröorragenbften

Patrone, bereu römifdje Surfen $ieQnmfte unaufljörlid^r 333att=

fahrten maren, ju vereinigen. ®ie Sifte ber ©afralbauten oon

ftonftan<$ unb JReidjenau ftefft gerabeju eine 9iad)bÜbung ber Äirdjen

9tom3 bar ; barin ftnb aber immer aud) nod) bie lofaten ^ntereffen

gemafjrt, fo bafj fid) an baä Commune Sanctorum baä Proprium

be§ Drte<? ober ber ©egenb anreihte. Äonftanj fjatte au&er bem

fünfter St. 9Kariä nod) folgenbe Sirenen unb Kapellen: ©t. ©te=

Man, ©t. ^otiann, ©t. $aut, ©t. ©eorg, ©t. ^eter (^eterS*

fjanfen), ©t. Mauritius; bagu im eigentlichen Mittelalter nod)

{
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©t. SaurentiuS; bie 9teid)enau au&er ben brei 9ftünfterfird>en

©t. Ataxia unb 9#arfu§, ©t. *ßeter unb $aul, ©t. ©eorg nod) eine

9Äid)aet3faJ)elle, eine SßelagiuSfirdje, eine 23artl)olomäu<5fapelle,

SWarfuSfirdje, 3<>*)anne3fird)e, MianSfapelle, aÄcitttabgfajiettc,

Eo3mü8* unb $amianfapelle, $reugfaj>elle, alle mit größter 2Batjr=

fdjeinlidjfett nod) bem 1. ^afjrtauj'enb guguweifen. ©elbft in Orten

mit weniger retd) entwidettem firdjlidjen Qtbtn finben wir eine

yjlttjtbafyt öon ®otte3f)äufern, in beten Sßatronaten eine 9Jad)bübujtg

beS römifdjen $rototl)p§ erbtieft werben barf. ©o tyatte bieget

aufcer ©t. Martin nod) eine SKarien*, eine ©tej>l)an§* unb eine

9>iicE)aelgftrrf)e. 3u allem Überfluß liegen öerfdjtebene 9?ad)rid)ten

öon beweifenber ©tringeng öor, bafc man fidj bei ber 2Bal)l be*

ftimmter Äirdjenpatrone 9tom jum SSorbilb nafjrn. 33ifd)of ©eb=

IjarbS ©rünbung ^eteräfjaujen foll nad) geitgenöfftjrfjem 33eridjt nad)

©t. Sßeter in 9iom erbaut fein unb banac^ aud> feine Benennung

erhalten l)aben. Unb wenn ber $L Äonrab cBenfottS in Sonftang eine

Ätrdje ad S. Paulum extra muros erbauen liefe, fo liegt, aud> wenn

e§ nidjt nod) augbrütflid) üerftdjert Würbe, l)ier eine 92ad)bilbung ber

römifdjeu Ißaul^firdje öor, ebenfo wie bei ber öom gleichen 93ifdjof

gegrünbeten ober wenigfteng umgebauten ^ouftanger ®ird)e ad

S. Johannem Baptistam et Evangelistam. ©onft fommt ^ofjann

ber Käufer in ber $rül)geit Ijauptfädjtttf) al3 Patron öon Sauf*

firdjen öor. SSimbudj l)at ifpt al§ Patron für eine fd)on 1154

erwähnte Sapelle. 9?amenttidj wo neben einer Sirdje mit einem

Urpatronug nod) eine ^otyann Raptiftafirdje befielt, fdjeint le&tere

burdjweg als bie Sauffirdje angufpredjen gu fein. %k *ßfarrfird)e

unb fomit Sauffirdje ber 9teid)enau fütjrt ben Säufer a!3 Patron,

ßbenfo bürfte, wo neben einem anbern $atronu§ nod) ^o^anne§

33a£tifta öorfommt, baburd) ber £I)arafter eine§ ©otte§l)aufe3 aU
Sauftirdje erwiefen fein (@ttenl)eimmünfter).

Sit einer großen 9ttef)rgaf)t öon %äütn ift, wie fid) nod) nad^

weifen läfet, bie 2Baf)l eineg Shrd)en}>atron3 burd) bie Sran§lation

öon Reliquien befttmmt worben. So fann man, wenn bie Softer*

firdje öon ©ädingen ben 2itutu3 ©t Sruci§ fütyrt, hti ben fonft

wahrnehmbaren Regierungen biefe§ frlofterS gu £onr§ faft mit

©id)erf)eit annehmen, ba$ er auf eine öon ber weftfränftfdjen 9Ke=

tropote erhaltene Sreugreliquie gurütfgetyt, um fo meljr, al§ £our§

569 eine größere berartige ^Reliquie burd) bie 1)1. JRabegunbe erhalten

/
|

^ Original ftom
.. ^ .ooyic

UNIVERSlfY OF WISCONSIN
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t)at. ©inen äljnlid)en (Sinfluß auf bie 2Baf)t üon föirdjenpatronen

muß man bei befonberS feit farolingifdjer $eit übertyanb nefjmenben

Translation be3 SeibeS ober größerer Reliquien be§ f>l. $elagtu£

nad) fronftans, be§ 1)1. ©enefiuS, SWarcus unb ^önuariuä nad)

ber SReidjenau, be§ 1)1. ©enefiu3 nad) ©dienen, be3 1)1. 331aftu3

nad) Sfttjeinau unb ©t. 931aften, ber Ijt. 33rigiba nad) öonau, be§

1)1. SiagariuS nad) Sorfd), fpäter be§ 1)1. ©erüafiuS unb 2Jrotaftu§

nad) 93reifacfj gufd)reiben. ($£ läßt fidj fobann namentlid) üon ber

©djwelte Dom 1. jum 2. ^a^rtaufenb an ba§ (Einbringen populärer

^eiligen au§ ben ©rcnggebieten tt)afyrnel)in€n. SBatlfaljrten, ber

Einfluß benachbarter Üftrdjen unb ÜHöfter unb bie moratifdje ober

beft^recfjtitcEje 9tbf)ängigfeit Don foldjen, üor allem aud) bie ©ebet^

üerbrüberungen Ijaben hierbei bie SBege gewiefen. derart ftnb §u

un§ gefommen: üon 2Iug§burg unb güffen ber 1)1. Ulridj, bie

1)1. Slfra, ber 1)1. 9ftagnu§; au§ ber ©djwei^ bie ^eiligen Verena

(Burgad)), Ötmar (©t. ©allen), $elij unb Regula (3ürid)),

9Jiauritiu§ (©t. Maurice); üon ©traßburg unb bem ßtfaß über*

fjaupt Strbogaft, 2tbolfu§, fieobegar, ©angolpty; üon 2Borm3 93ur*

!arb; üon Sorfdj 9Za§artu§; üon @or§e 9?abor unb ©orgoniu§ unb

•Ka^ariuS, beren Seiber 765 baf>in übertragen mürben; üon SJiainj

Sllban; üon gulba 33onifatiu§, üon 3Sür§burg Äilian. dagegen

tritt ber Kult ber einljetmifdjen ^eiligen "Jrubpert, Sanbetin,

Äonrab unb ©ebl)arb erft nad) bem 3al)r 1000 etwa§ ftärfev

l)erüor, namentlidj bie ^wei Eonftanjer 33tfd^öfe erlangen fpäter

allgemeinere $8ercl)rung.

Unter ber übergroßen 3a ^)l üon igeiltgen, mit benen feit ber

ottonifdjeu £eit ba$ 58olf befannt würbe, werben bie einfadjen,

flareu ©runbfäge, bie für bie 2Bal)t üon Äirdjenpatronen in ältefter

Seit maßgebenb waren, entweber gang gegenftanb£lo§ ober fic

werben üeränbert unb in jebem ^alle üiel fomplisierter. 51nbere

2ftotiüe Rieben fid) je^t ein. 2)er ©egenftanb be§ Stilteö änbert

ober üerüielfältigt fidj mit ber 33iell)eit Don ^eiligen unb mit ben

anber§ gearteten SSerljältniffen unb 33ebürfniffen. ©o fommt e§,

baß \e%t häufiger bie alten Patrone burd) befanntere unb ben

neuen 33ebürfniffen beffer entfpredjenbe erfejjt werben. (Sin foldjer

2öed)fel be§ *j$atronu$ läßt fid) fef>r üielfad) feftftetlen. ©watttngen,

baä im 8. 3di)xf)\inbext ben 1)1. SKartinuä jiatte, weift fpäter ben 1)1.

Martin auf; SBicfenbad) l)atte erft %ibiu§, fpäter Sttidjael; Urberg
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etyebem StjriacuS, jegt <ßeter unb tyaul; Jgeimbad) urfprüngtid)

©t. 9Waria, jefct ©alluS nad) einer alten ©alluSfapelle. 3n SBreifad),

beffcn fünfter üon Anfang an bem <ßatronat beS % ©tefan

unterteilt mar, f)at fid) fpäter bie ©rinnerung baran na^eju "oix*

loren, fett mit ber SieliquientranSlation nodj ©erüaftuS unb ^ßro*

tafinS als Patrone aufgenommen mürben, ©efyr gut läfet fid)

biefe Ummanblung für $anbfd)ul>Sl>eim überfein. 911S ©rünbung

öon Sorfd) meift eS urfprüngltdj ben 1)1. 9?agariuS auf; beim

3ku ber gotifdjen ftirdje mäfjlte man, ba injmifdjen baS 3u9 e*

f)örigfeitSt)erl)ättntS ju Sorfd) üerloren gegangen mar, ben fjt SBituS

unb ©eorg. Oft f)at man aber aud) umgefe^rt einen in Abgang

gefommenen Patron ober £ituluS menigftenS baburd) nodj fefit*

platten gefud)t, bafe man ifjn al§ -ftebenpatron einer neuen ®ird)e

ober menigftenS als Patron eines StltarS beibehielt, ©o f>at

©djmaräad) als patronus secundarius nodj btn 1)1. ®eorg auf*

genommen, bem bie Sapelle ju SBaHetor, bem jmetten ©tanbort

beS SlofterS, unterftellt mar. 93ielfad) §at man aud) berart irgenb*

ein 3u9e*)örigfeitSöerIjältniS monumental feftjulegen gefudjt, mie

Überlingen bie Patrone bon ©otbbad) unb 9tuffird), feiner alten

s#farrfird)e, ©ilüefter unb SKidjael in ben <Jigurenil)flu3 feines

.t>odjalterS übernommen fyat.

(SS mußte auf biefe gange ^taqe nad) ben fttrdjenpatronen

etmaS näfjer eingegangen werben, meil fid) in il>nen rocrtöolle

Äußerungen ber älteften Jjftrdjengefdjidjte, namentlid) ber älteften

<$orm religiöfen SebenS als 9?ieberfd)lag erhalten l)aben. ©ie finb

für oiele Orte unb ©ebiete unfereS SanbeS mäfyrenb ber midjtigen

SlnfangSja^rlfunbertc unferer Kultur bie einzigen 3eu9*n / bit unS

nad) mandjer 9tid)tung 9luffd)lüffe geben fönnen. @S ift

fomit nid)t etma ein Heiner 5tuSfd)mtt beS firdjtidjen unb re*

(igiöfeu SebenS unferer 2lltüorberen, ben mir ba unter öeifeite*

laffung Dieler anberer (Gebiete gu bemänteln öerfudjt Ijaben; in

ifjm fpiegelt fid) triclmefjr ber gan§e firdjengefdjidjtlidje Verlauf

in feinen ^aupterfdjeinungen, bie firdjtidje Drganifation unb ber

rcligiöje SfriltuS jener 3e^/ unb gmar mit fdjarfer lofaler *3)iffe=

renjierung, beutlid) mieber. Sitte anberen 3eugniffe, W* n°tf) e tlüa

über biefe fragen Shiffdjlufe geben fönnten, fehlen faft burdjmeg

unb fönnen aud) fehlen, nadj-bem mir burd) bie Patrone fo mistige,

menn and) fnappe 31uffd)lüffe erhalten Ijaben. ^ie ©runblegung

/
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unb ber 9tu3bau be3 firdjlictyen Drgani3mu§ ift in biefer ^rütyjett

öor fidj gegangen unb ift im toefentlictyen abgefctyloffen morben

bi£ gum Satyr 1000. SSicle fragen, bie ber i^iftorifer über biefe

toictyttge $tyafe %u [teilen tyat, werben für immer unbeantwortet bleiben

muffen, weil ba§ SBirfen jener erften (Generationen öon Styriften auf

alamannifdjem 93oben nirgenbS in ber Erinnerung feftgetyatten ift

unb bic erften ©ctyöpfungen, bie fie tyeröorgebractyt, längft im Saufe

ber nactyfolgenben ©ntmieffung üöttig üerfctyüttet finb. SIber bie

eine Xatfatfjc tyat fidj boety bei biefem ©ang burety ba$ ipalbbunfel

früfjalamannifctyer ©eftfjittyte feftfteßen laffen, bafc ba§ Styriftentum

üom SBeginn be§ 8. Satyrtyunbert§ an öerpltni§mä&ig raftf) biefe»

jätye unb ungefd)laetyte SSol! erobert tyat unb fetyon im 9. Satyr*

tyunbert, namentücty im füblictyen Xeit SBaben§, aber auety in SKtttel*

baben, an ber 93ergftrafce unb im iginterlanb, eine reetyt erfreu»

tidjc Kultur tyeroorgerufen tyat: faft buretymeg ba§ SBerf ber SUiönctye,

benen fränfifetye unb farotingifetye Könige ben SBeg gewiefen unb

görberung geboten fjaben. 9Kit bem Steuje brauten biefe fremben

Sföfeten auety ben ©paten unb ba§ ©aatfom für bie ^Bebauung

be§ £anbe§. 3m 10. Satyrtyunbert fprofet unb btütyt e§ bann

auf bem ©ebiet ber fünfte unb SBiffenfctyaften am SBobenfee banf

ber SReietyenau unb ©t. ©allen unb banf ben großen Sirctyen*

fürften in Sonftang, in eitler ^radjt: ein ^rütyling, ber bie työctyfte

3ier be§ ottonifetyen Saeculum Aureum auSmactyt unb bie erfte

SSorauöfe^ung bilbet für bie Sultur be§ Mittelalters in ityren beften

(Srfdjeinungen.
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2)er fnoppc 9toum biefcr Stubie geftattete Iciber ni<$t, auf bie einzelnen

fragen näljer ein^uge^en unb fic erftfjöpfenb ju beljanbeln, ebenfotoentg abn audj,

überall auf bie jeweils in Gftage fommenben fatfjtoiffenfdjaftlidjen 2Ber!e ju Der«

tocife«. 68 fei beSljatb für foldje, bie »eitere Sorfdjungen machen tootten, bie

iüiä)tigfte ßiteratur namhaft gemalt. Über ©pe$ialliteratur namentlich alteren

2>atum8 orientieren enttoeber bie ^ter namljaft gemalten Sßerfe ober ^ßottfjaft,

Bibliotheca hist. medii aevi. 33erlin 1896.

I. Slllgr in eine SBerff.

Regesta episcoporuin Constantiensium, I. (517 — 1293), bearbeitet öon

$. ßabetoig unb Sljeob. 3tttttter. 3nn3brud 1895. 91egeften ber 33ifdjöfe öon

©trafeburg, I., bearbeitet oon SJIcd) unb 2öenfccfe. 3nnö6rucf 1908. Regesta

archiepiscoporum Maguntinensium, bearbeitet öon S. 2öitt. 2 23be. 3nn§brucf

1877/86. ßraug, bie tfjriftl. Snfäriften ber ftfjeinlanbe. 2 Seile. Qaetburg 1890/94.

Jleugart, Episcopatus Constantiensis. 2 SBbe. Qreiburg 1803 u. 1862. ©erbert,

ÜJlatt., Historia Nigrae Silvae. I. 58b. St. ffllafien 1783. ©ronbibier, Histoire

de Teglise et des eveques de Strasbourg. 2 Sbe. Strasburg 1776/78. ©ran=

btbter, Oeuvres historiques inedites. I. 23b. ßolmar 1865. ©ranbibier, Nou-

velles oeuvres inedites, fjerauSgeg. bon 3ngoIb. 93b. III. ßolmar 1898. ©djannat,

Historia episcopatus Wormatiensis. gfranffurt 1734. SRemling, ©efdjicijte ber

SBifööfe Don ©pe^er. I. »b. Söiainj 1852. Mettberg, Äirdjengefd). SJeutfölanbS.

2 JBbe. ©öttingen 1846/48. §efele, ©efd). ber einfütjrung beä gfjriftentumö im

fübtoefll. ©eutfölanb. Tübingen 1837. gfriebritf», ßircfjengefd). 2>cutfd)Ianb8.

2 S3be. Bamberg 1867/69. ©elpfe, Äirdjengefö. ber ©c&toeij. 2 fflbe. Sern

1856/61. ggli, ßirdjengefö. ber ©djtoeij bis auf ßarl ben ©rofeen. 3üridj 1893.

SBürttembergifdje ßirdjengetd)., IjerauSgeg. öom Gattoer 33erlag§üerein. Salto 1893.

Saud, ßtrc&engefö. SeutfälanbS. I (3. u. 4. 9luff., Seidig 1904); II (2. «ufL, 1900);

III (3. u. 4. 3luf(., 1906). ßörber, Sie Ausbreitung beS Sf>rifteniumS im fübl. Saben.

#eibelberg 1878. JJicfer, 3olj., Stltc^riftl. 3)enlmäler unb Anfänge beö S^rifteniumS

im JRfjeingebiet. ©trafeburg 1909. Saumann, ©efö. beö 2lttgäu3. I. S3b. ßempten

1881. SßenfccTc, 3ur älteften ©efcf>. ber Strafeb. flirre. 3eitfc^r. f. ©efä. beö

Dberrl)., m. fr, XXV (1910), 383—397. $. Sauer, 3>ie <£infüf)rung be§ ©Triften-

tuinS in bev »aar. SDonaubote 1910, Dir. 166. 172. 178. 1S4. 189. 206.

n. ßiteratur ju elnjelnen fragen.

3u Äapitel 1: QrabriciuS, Sie Sefifcnafime SJabenS burd) bie SRömer.

§eibelberg 1905. D. Sritfrf», 2lu8 SabenS römiföer SBorjeit. I. Senfmäler

beö röm. §eereö. ÄarlSrufje 1910. Sie Notitia Galliarum. Mon. Germ. Aue-

tores antiquissimi, IX, 552ss. — 3um ©ilberamulett Don 23abentt>eiter:
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SBiebemann im Sonner 3af)rb. LXXIX, 215
ff. ÄrauS, ©Ijrtftl. Snfd&riften ber

JKfjeinlanbe, I, 13. SBagner, Qfuubftätten ittlb i?unbe im ©rofctyeraoQtum 93aben,

I, 168. ©abror, Dictionnaire d'arcWol. chr6t., I, 1837ss. — 3um Söffet üon
©asbad»: firauS im SBonner 3aljrb. LXXIII, 87 unb Reafatctflop. ber djriftl.

SUtertümer, II, 342. ©cfilij im 3afjreS6erid)t beS £>iftor. 93ereinS öon §eilbronu,

VII (1904), 23ff. ©auer in flunflbenfmäler be8 ®to{ft. JBabenS, VII, Xff.

3u Kapitel 2: Naumann, ©cfitoaben unb 2ttamannen in gforfdjungen jur

beutfdjen ©efdj., XVI, 215 ff. §. ö. Säubert, Sie Unterwerfung ber 2ttamannen

unter bie gfranfen. ©irafeburg 1884. SBctfer, S)ie ffiefteberung be8 SHamannen-

öolfeä in 2ßürttemberg. Sßürttemb. Sierieljafjr&fjefte, SR. 3?., VII (1898), 301—350.

ÖcfjSli, 3ur 9iicberlaffung ber Surgunber unb Stlamannen in ber ©djtüeij im SSaljrb.

f. ©$toei3. ©efä., XXXIII (1908), 223—266. ©<$uma$er in 3Jtainaer dpttfft, II,

(1907), 11 ff. ©djulte, SRefte romanifdjer Seoölferung in ber Drtenau in 3*ü]äft*

f. ©efä. b. ßberrl)., 91. g., IV, 300 ff. ©djulfee, 2>te ©augraffdjaften be3 alamann.

SabenS. Stuttgart 1890; ®erf., Sie fränf. ©aue SabenS. ©bb. 1896. Sramer,

©efd). ber SKamannen afö ©augefdjidjte. JBreälau 1899. — Über bie neueften

cfjrifttidjen gfunbe in JDtatnj: ßörber in SRainaer 3ettfär., III (1908), 1 ff.

u. IV (1909), 14ff. — Über bie Srage SBinbifd)— ßonftanj ober 2Binbiftf)—
Saufaune: Seffon, Recherches sur les origines des 6v£ches de Genöve, Lau-

sanne et Sion föribourg 1906), p. 140ss., 170ss. — Über bie fränfifdjen

ÄönigSfjöfe: ©ggerS, 2>er fönigt. ©nmbbefifc im 10. unb beginnenben 11. 3a1jrlj.

SBehnar 1909. — ®er Pactus unb bie Lex Alamannorum, IjerauSgeg. öon

ßeljmann, in Mon. Germ. Leges, V, 1. ipannoöer 1888.

3u ßapitel 3: Über bie iro = fd)ottifd)e ßirdje, baö einfeitige Söerf öon

©brarb, bieiro=fc^ottij^e2niffionSfir^ebeS6.,7.u.8.2!abr^. ©fiterMolj 1873. ©rettl),

©efö. ber altiriföen ftir$e, ^reiburg 1867. — Über Qrriboltn bie Vita Baltheri

in Mon. Germ. Script, rer. Meroving. III, 351 ss. S)er ©ermo beS $etru8 3)amiani

über ben % 3?rebefinu8 bei 9Jtigne, tom. 144. Seo, S)er !jl. Sfrib. JJreiburg 1886.

#eer, S)er §£ fJFrib. 8flri<$ 1889. 3t. Spulte in 3aJ)rb. f. ©<$toeia. ©efö. XVIII

(1893), 134 ff. 3ttaj üfte^er, ®t. gfrib. im Sichte ber ©efd). in ^>ibtgeigei. Seibl.

3um ©äcftnger SBotfSM. 1908, 9tr. 17—19. — Über ©olumba: Jonae Vita in

Mon. Germ. Script, rer. Merov. III, 65 ss. Sriefe ©olumbaä, IjerauSgeg. Don ©unbladj

in Mon. Germ. Epist. III, 156 ff.; bie2 5Rege!n, öon ©eebafc in 3*ttf$?- f. Ätrdjen-

gefö. XV, 366 ff. XVII, 218 ff. 3)a8 ^oenitentiale ebb. XIV, 441 ff. ajJatnott),

Quid Luxovienses ad ecclesiae profectum contulerint. ißariS 1894. $aud,

ßirdjengefd). I, 600 ff. ($ur ©Pönologie), ©reitl), Sie Jfi, ©laubenSboten ßofumban

u. @aHu§. ©t. ©alten 1865. 3immermann, Sie % Sotmnban u. ©attuS.

©t. ©alten 1866. Martin, St. Columban. «Paris 1905. — Über ben t)I. ©altuS:

Ättefte Vita in Mon. Germ. Script, rer. Merov. IV, 251—256; überarbeitet üon

Jffiettin ic. 256—280; Don SÖalaljfrib ©trabo 280—337. SBartmann, Urfunbeu»

but^ ber Slbtei ©t. ©atten. 4 Sbe. 1863/92. — Über ©t. Srubpert: Passio

in Mon. Germ. Script, rer. Meroving. IV, 352
ff. Stieber, S)a§ 2obe8jafjr in

gfreib. deiff^r. f. ©efdjtdjtSb. XIII (1897), 79 ff. fr b. 2ßee(§, Urtunbenbu^ be8

«IofterS, 8ettf*t. f- ©ef*. b. ßberr$. XXX (1879), 76 ff. ©c^utte, 3)ie Uriunben»

faiWunflen üon ©t. Srubp. iDlitteilungen beS 3nftit. f. öfterr. ©ef^i^tSforfc^. VIII,
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538 ff.
— Über ©t. ßanbelin; Äürjel, Sie Senebiftiner^äbtei @tienljetmermünfier.

Saljr 1870 u. Sreib. 3>iö3.»3lr^it) XV, 201
ff.
— Über bic angebliche 2lb =

grengung be8 ©tra&burger SiStumö burd) Sagobert, bie Urfunbe fjrieb*

rid^ SarbaroffaS Dom 3af>re 1155 bei Sfimg6, Regesta Badensia (1836), ©. 139,

bagu 5Dle5er Don ßnonau tu Sing, f. Sd&ioeij. ©efdj. 1871, 122 ff.
— Über bie

SJtarfgenoffenfdjaften als ©runblage ber *ßfarrfprengel : SReinfrieb im fjreib.

Siög.=21rd)iü, % 3%, XI, 98ff. — Über bie alamannifdjen £>ergöge ttttb

©rafen: ÜHe^er D. ßnonan in gorfdjungen g. beutfd). ©efd). XIII (1873). 2um-
bütt in grgängungSbanb III ber SDtitteilungen be8 3nftitut3 f. öfterr. ©efdjidjtä«

forfdjung (1890/94) u. Schriften beö SereinS f. ©efd). b. SobenfeeS 1908. ünapp

an festerem Ort 1907. JBaumann in Söürttemb. 93ierteljafjrSf)eft f. SanbeS«

gefönte 1878.

3u ßapitel 4: Über Sdjuttern: SRuppert, ®ef$. ber Sflortenau I, 425—440;

©auer, ßunftbenfmäler b. Saben VII, 122 ff. (fjicr bie näbere Siteratur üergeicbnet).

— Über £>onau: Grandidier, Hist. de l'eglise de Strasb. I, 406 ss. u. Oeuvres

in6d. I, 157 ss. ©auer, Jtunftb., VII, XX. — Über ©djtuargatf): Grandidier,

Hist. de l'öglise de Strasb. I, 424 ss. Oeuvres ined. I, 179ss. JReinfrieb in

^reib. Siög.--«nf)h) XX, Hlff.j XXII, 41 ff. ©auer ebb., 91. (J. V, 861 ff.
—

Über ©engenbad): Grandidier, Hist. I, 421ss. Oeuvres I, 174ss. ©auer in

ßunftbenfm. D. JBaben VII, 861 ff. (bier audj bie natjere Süeratur). — Über

^Jirmin: Sie Dicta Pirmini bei Safpari, ßtrdjenl)ifi. Anecdota (Cristiania 1883),

©. 151—193. Vita in Mon. Germ. Scriptor. XV, 21 ss. Sie 33üa ©ermann» be8

Sabmen in Chronicon, Mon. Germ. Script. V
7
98ss. — Ü6er bie ftarf mtytfyo«

logifdje Färbung beö religtöfen SebenS: Wogf, SJtytfjologie in $aul3

©runbrife ber germ. «Philologie I (Stra&b. 1891, 982—1138). Dberte, ttberrefte

germanifdjen ©eibentumS im (Sfjriftentum. 93aben=8aben 1883. Sie !ßaftoral-

inftrnftion ©regorä be8 Großen für bie angelfäcbf. ßirdje Mon. Germ. Epist. II,

330 ss. — Über ©ebetSöerbrüberungen: Mon. Germ. Libri Confraternitatum,

ed. Piper (Serlin 1884). Gbner, Sie flöftcrt. ©ebetsoerbrüberungen. SRegenSburg

1890. — Über ©djienen: SSJottenboc^, Sie Übertragung ber {Reliquien beö

Ijt. ©enefiuS in 3eitfdjr. f. ©ejdj. be§ OberrfjeinS U, 1 ff. 3Jiarbe, Sie «BaUfafo*

gu U. ß. JJrau ö. ©dienen, ftreiburg 1879. — Über 5Rt)einau: £obenbaura

üan ber Sffteer, ©efd). be8 ©otteöbaufeä 3*^einau 1778. ftreib. Siög.=9trd)io XII,

253ff. 9lotbenbäu3ler, Sauget^, beö ftt. SRI), ^reiburg 1902. Sirdjler, Ser

bl. gintan. ßinfiebeln 1893. — Über ©t. SlafienS anfange: ©erbert, Hist.

Silv. Ngr, a. üerfcft. ©teilen SJtone, Ouetlenfammlung ber bab. Saubeögefcf). IV,

76 ff. ßrontbal, gut ©efä. be3 fit, ©t. Slafien. «Breslau 1888. »aber, Sa3
ebemal. Älofter ©t. 231afien. fjreiburg 1874. Snberle, ©tubien über ben SBefifc

be§ ßlofterS ©t. »lafien. greiburfl 1909. — Über Sorfd): Sie Annales Laures-

hamenses in Mon. Germ. Script. I, 124ss. 3?alf, ©efd). beä AI. Sorfcb- SRegenSburg

1866. ©cbleuning, Sie ^Dtirfjaelgbafilifa auf beut 1)1. SJerg bei §eibelberg. Reibet-

berg 1883. — Über üttoäbadj: Gilbert in 3eitf*r. f. ©efd). be§ Oberrb- 91. Of.

XXIII (1908), 593 ff.
— Über bie »iftWaftlUfre Sage alamannifdier

filöfter: 6aro, Beiträge jur älteren beutf^en 30ßirlfc^aflS* unb 3*erfuffung§gefcb.

(Seipjig 1905), ©. 1—25. — Über SReidjenau: Hermanni Gontracti Chronicon,

C| ,
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edid. Pertz, Mon. Germ. Script. V, 67ss. *Purd)arbi, Gesta Witigowonis, ebb.

IV, 621 ss. @atlu8 OtjeimS Sf)romf, IjerauSgeg. üon Sranbi. £)eibetberg 1893.

Sranbt, Sie 5Reid)enauer Urfunbenfälfdjungen. $eibelberg 1890. gcffjarb, Sie

Stnfänge ber SReid^. ©Triften be8 Vereins f. ©efö. beS »obenfeeS XIX, 21 ff. Siete»

ridj, Sie ©efdjidjtSauetten be§ AI. SReidjenau. ©iefeen 1907. — Über bie 5Reidje =

nauer SHbliotfjef Äönig im öretb. Stöa.=2lrcl)iü IV, 251ss. — Über bie

Sid)terfd}ute: XEBinterfelb in 5Reue 3al)rb. f. Haff. »Itettum u. $äbagog. III

(1900), 341—361. ©. ÜJleier, SDie ©<f)ule bon ©t ©allen, 3af»rb. f. ©djtoeia. ©efd).

10 (1895), 75 ff.
— Über bie iReicfjenauer Äunft: 9ieutoirtlj, Sie Sautätigfeit

ber .alemann, ßtöfter ©t. ©allen, SReidjenau u. $eter3f)aufen. Söien 1884. 2lbler

in öaugefö. $orf$. 1 (1870). ö. ©ommerfelbt, Sie aJtünfterfirdje gu aJtittelaeH,

Alemannia 9i. fr VII (1906), 81 ff. ArauS, S)ie 2öanbgemälbe in ber 6t. ©eorgß*

firdje ju ßbergeH. greiburg 1884. ßünft!e=Sal}erle, Sie *Pfarrfircöc ©t. $eter

unb *PauI in {Retdjenau-SUeberjen. greiburg 1901. ftttnfile, Sie Jtunft be8 ÄL
9teid)enau im 9. u. 10 Saljrf). greiburg 1906. 58öge, ©ine beutfdje 3JlaIerfd^uIe

um bie 2Benbe be§ 1. Sfaljrtaufenbä. Xrter 1891. ©d)marfott>, Sie Äomjjofttions*

gefefce in ben 9teicfjenauer 2ßanbgemälben. Kiepert f. fiunfttuiff. XXVII, 260 ff.

©toavaenöfi, 3teidjenauer TOalerei unb Drnamentü. ebb. XXVI, 389 ff. Sie

^ubltfationen über einzelne SDliniaturftff- ber SReidjenauer ©djule fönnen nicfjt

uäljer öeraeidjnet tuerben; man finbet SBertoeife in ben gitterten 2Ber!en, bie ältere

ginaelliteratur bei ßrauS, Äunßbenfm. bon ffiaben I, 325. — Über £atto I.:

Sammert, fcatto I. ffreiburg 1864/65. — Über SBatatjfrieb ©trabo: ©Triften

bei 93ligne, Patrol. Lat. tom. 113. ßönig in Qwb. Siüj.-2lrd)iD III, 317 ff.

Gberi in 93erid)te ber pfjilof. Ijift. «raffe ber fädjf. ©efettfd). ber Sßiffenfö. 1878,

100 ff. 6igl, SBafafr. ©trabo. JHSicn 1909.

3u Äapttel 5: Über bie reäitlidje Stellung ber «[öfter bem Sifdjof

gegenüber im 1. Sfaljrtaufenb: ©idet, Seiträge $ur Siplomaiif, IV (©ifcungS*

beridjte ber !. f. äfabemie gu SBien, 93b. 47, 565). §arttung, SipIomatif^=I)tftor.

Sorfdjungen (@otl)a 1879), ©. 3 ff. &üfner, Sa8 SRecfjtSinftitut ber Köfierlk&en

@jemtion (ÜJlaing 1907). — Über bie re$tti<§e Stellung öon ©t. ©allen:

©icfel, ©t. ©allen unter ben erfteu Karolingern in ben Mitteilungen j. fflaterlänb.

@ef(f>., IjerauSgeg. t>om $iftor. 93erein in ©t. ©allen, IV, 1 ff. 33etjerle in ben

©Triften beS SBereinS f. ©eftf». be§ Sobenfeeä, XXXII (1903), 31 ff.
— Über bie

Sifdjöfe als 5Reid)8fürften: £auef, Sie Sntfteljung ber bifdjöft. Qfürftemnact)t.

ßetpaig 1891. — Über ©alomo III. : 3eUer, Sifäof ©atomo III. (ßei^ig 1910);

^ier bie reicfje Siteratur bottftänbig üergeidjnet. — Über ben 1)1. ßonrab: Vitae

in Mon. Germ. Script. IV, 429 ss. 3ul. 9JtaQer, Ser 1)1. tfonrab. SJreiburg 1898.

— Über ben 1)1. ©ebijarb: Vita in Mon. Germ. Script. X, 586. — Über

23onifatiu8 unb feine SReform: £mfjn, JBonifaj u. ßul. ßeipjig 1883.

©. ßurtl), SBtjnfritb— SonifatiuS. Sulba 1903. ©^nürer, »onifatiu«. 3)laina

1909. #aucl, ftirc^engef^., I, 448 ff.
— Über bie 1)1. Sioba: Vita in Mon.

Germ. Script. XV, 121 (baju Stteueä 2lrd)iö 29 [1904], 153 ff.), »riefe in Mon.

Germ. Epist. III, 280 ss. 3ell, Sie Ijt. Sioba. 2. Slufl. Sreiburg 1873.

3u Äapttel 6: Über bie redjtlic&e Stellung unb toirtfdjaftlidje

Sage ber *Pfarrfirc^en unb 5Pfarrgeiftlid)feit: ©tufe, Sie ßigenfir^e als

S finer, ^ic Anfänge hei S^vlftentuiuS unb ber filrdje in Stabeu. 9
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ßlcmcnt be3 mittelalterl.=gertn. Äirc&enredjtö. ©erlitt 1895; 2)erf., ©efcfj. be§

tirdtf. SeneftiiafoefenS. I. JBerlin 1895. 3mbart bc la Sour, Les paroisses ru-

rales du IVe au Xle siede. «Paris 1900. ©djäfer, $farrfird&e unb ©tift im

beutföen 3Jtittelalter. Stuttgart 1903. — Ü6er bie Urpfarreien ber Ortenau:
SReinfrteb im #reib. 2)ü>a.««rd)U>, 91. Qf., XI, 89ff. — Über einjelfirdjen:

©<i)leuntng, S)te 3ttid)aer86afiU!a auf beut 1)1. »erg bei £eibelberg. 1883. —
§anbfd)u58*jeim: Slaum in 9leue8 3trd)iö f. ©efd). ber ©tabt #eibelberg, VII

(1907), 1—31. — ©olbbadj: Ärau8, 2)ie SBanbgemälbe ber ©t. ©itDefterfapelle

in ©olbbadj. SDlfin^en 1902. — JBurgfetben: 5ß. äöeber, Sie Söanbgemälbe gu

»urgfelben. Sarmjtabt 1896. $. SBilij. d. Äeppler in „SuS ftunft unb Seben -
, I.

(tJreiburg 1905), 76 ff.
— 5Peter8l)aufeit: Casus Monast. Petershusani in Mon.

Germ. XX, 633ss. 3eH u. Soc! in gfreib. 3)tda.*3lrd)iö II, 343—438. — Über

ben ^eiligen» unb SReliquienf ult : Sßidjtigfte DueHenfdjrift ©regorä ö. Sourö

Miraculor. libri 8 (Gloria Martyrum; Gloria confessorum; Vitae Patrum; Vita

Martini). SJernoutti, Sie ^eiligen ber 5Dterot>inger. Tübingen 1900. SBeiffel,

3)ie Screening ber ^eiligen unb iljre JReltquien. tjreiburg 1890. ©tücfelberg,

©efäidjte ber SReliquien in ber ©djtoeia. I. 3&tid) 1902. II. Safet 1908. — Über

bie älteften ftirdjenpatroue: ©aufe u SBurffjarbt, 2>ie ^eiligen be8 SaSler

©ebieteS. SaSler 3eitfdjr. f. ©efd).« u. SfltertumSfunbe. 1889 u. 1905. koffert,

3)ie ßtrdjenljeütgen 2Bürttemberg8. Söürttcmberg. SS iertelja^röfjefte für SanbeSgefdj.,

VIII (1885), 282—290. 3Kone in „3>te bilbenben Äünfte in SBaben\ XIV, 14ff.

Ödster u. ©auer in öreib. 2>iöj.«3trd)it), 31. fr, VIII, 169—238.

<&=&=m=&=&-

<S. g. Sßlntcrftfe ©uc&brucfeteL

- ragm^pti hyC^
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93tttd^faL Bittet, aus einem aeiftli^en Staat im 18. 3a!

tynrtert. 93on«Profejfor Dr. 3. 9Biif-e. Sweite, ootf{tänbig ume

arbeitete Auflage. OTt StbbUbungen. ©r. 8°. ©ebeftet 2 OT.

3)a$ 93rU(^faIer <2>d)Iof$ cu« Slnlajj ber 9?enooation 1900 6

1909. JaerauSgegeben oom ©rofjfc. "Sabifdjen 9Rinifterium ber ^nanj*

bearbeitet oon Dt. phil. ftvit Äirfdb; ©rofcb. Oberbauinfperter

93ru$fai. SERit 5 #arbenbrucfen, 63 £i#tbrucftafetii, 12 ^otograpl

unb einem §€rt&eft im Format oon 42 :52. 3n £einn>anbraappe 6i

5)aä SJrudjfaler 3$lof? im XIX. 3af)rf)unbert
Dr. #tit> ioirfd), ©rofb. ©berbauinfpettor in 3tat$faf.

SDlit 12 Slbbttbungen 2 SDZe. 80.

<Sd)lo& unb ©arten in 0<$h>e$ingen. -Son #ubotf si
4 ..886eiten mit aabjret^en

,

2lbbtÜ>ungen unb 2 tafeln, kartoniert

^OnftanjCf $äuferbttC$. geffförtft jur 3abrbunbertfeier ber

einigung ber Gtabt ^onftanj mit bem Saufe ^aben. Äerauö;

oon ber <5tabtgemeinbe.

I. 93anb. 33atn»efen unb $äufet&au mit 182 Sibbübungei

einem Äu^ferjiHd), bearbeitet oon Dr. phil. &rt%-i>f

©rofjb. Oberbauinfpeftor in ..^tu^fat kartoniert

$>ecfenseicb>ung- oon 3. ©attter: . 20 JflL 3n £efo

gebunben 22 Tit.

IL <33anb. <0efä>i<$tfld>e ©rtsbefäreHmiia. «Srfte &'&rfte

leitung, 33ifd>of$burg unb 9tieberburg. mit Sitelbü

einem Gtabtplan, bearbeitet oon Dr. S^onrab 93e)

^rofeffor in ©«Klingen, unb Dr. Sin fort, SDZaute

6tabtar<$io ju Äonffanj. 93uc^fcb.mucr oon 3ofej>6
*'

kartoniert 30 OT.- . 3n ßeimoanb gebunben 82 SC

(Bro^crjog $riebri<$ <feon SJabett-aweanoesjerrunb t

Surft. 23on Sllfreb 3>ooe. ©r. 8°. Vi II unb 196 Sei

einem 93Ubni$ be« ©ro^berjog« in £i#fbru<t kartoniert 1
c

3n ßrimoanb gebunben 2 20W. 20.

1

33&b>en, iSurfürftin oon ber ^fatj,

fanDr.^arl Jdauxt 8°. VIII unb 6<

m^M



<£arl ttUnter's Unh>crfttdtslmdji?an
t

filQ^EBOS??

Erinnerungen au* beut $>ofiefcen,

»

ftebt. gRtt ittetn Der SWarrgräfin % b89097230577a

gegeben »on Äarj Öbfer. ©efceftet 5 TO., geouwe» ö/-J?

ausgäbe auf Q3üttenpapier in ©anjleber 12 ?ft|

(Sef(^id)te ber 93abifd)en Satten 1809 int #eib$ug

bcr fran^öftf<i)cn ^au^tannee gegen Öfterreid). «on
on 3e$ unb-$riebri$ oon ^orbecf. £erau«gegeben t>on

9?ubolf oo n ^reoborf, Hauptmann unb 5?omüagtüe-(££ef im

1. Vabiföen £eib.@renabier*-Kegimettt 9?o. 109. 3»ii 17 ©efe$t#-

ftijjen, einer flberfid>tffarie unb 7 tyovivm. @r. 8°. ©e&eftei 10 9JW.,

in Joalbfranj gebunben 12 TO. 50.

3)er ^eibjug bcr ©rof^eraoglid) «Sabiföen $ru£)>en

unter Oberft ^retfjerro Äarl t>on ©tocft>oro gegen

bie 93orariberger unb tiroler 1809. &a*> arc^aiifaen

Quellen »on ^r. oon ber'JBengen, herausgegeben t>on 5 r eifert n

9. »o« ©tod&orn. 9flit 2 <Silbniffen unb einer Äarte. ©r.

©elfter 8 OT., in Äalbfranj gebunben 10 S0W. 50.

<$efc^id>te be$ 33erfe$r£ in 93aben, tnabefonbete ber 9?a$.

rieten« unb ^erfonenbeförbertmg C^oten-, tyop unb <£elegtap&en-

»erfeb,r) t>on ber ^omerjeit bis 1872. <23on Ä. £5 ff (et, ^oftinfteftor.

: - Beilagen, 7 harten unb 4 tafeln. ®r. 8°. XVII I unb

oeiten. ©e^eftet 12 OT., in £einn>anb gebunben 14 9flt.

£ef)rbud) b£3 &ird)enred)t$. Q3on^.»on^ir^ent>eiai,ao. cpro.

feffor an ber Slnioerjität Äeibelberg. 3n>eite, neuoearbeitet« Auflage,

©r. 8°. Xll unb 344 Geiten. ©efreftet 9 SRI, in £etnroanb gebunben

10 SÖlt

®enftbürbig!eiten beö Sftarfgrafen 3öilf)eltn \>on

Q3äben. ÄerauSgegeben von ber «öabtföen äiftoriföen ^ommrfiton.

Gearbeitet t>on Äar( Obfer. <£anb I. 1792-1818. 9ttit einem

Porträt unb jroei harten, ©r. 8°. ©efceftet 14 90ttv 'ta Äalbftanj
gebunben 17 SDtt,

©a« ganje ^Jöerf ift auf 3 <Bänbe »eranfölagf, ber 2. <$anb
befinbet fieb, in Vorbereitung.


